


HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY
OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.







y

mmmmm\

Herausgegeben

von dein

eifit€>iiiel€^g;i§clieii "^"erei^e'^

zu

Stettin.

Zwölfter Jahrgang^.

Mit zwei Tafeln.

Stettin, 1851.

in Commission hei den Buchhandlungen von E.S.Mittler in Berlin,

Fr. Fleisch er , tmd Dyli in 'Jjcipzi g.





Hiitomologi^elic 2Eeitiiii;S
licrausfycfjelien

von dem

eiitomologlsclieii Vereine zu Stettin,

Redaclion: In Commission bei den Bnohkand-

r k T\.^.^ ^T ^- ^ n v^«r.« lungen von E. S. Milller in Berlin
C. A. Dohrn, Vercns-Prasidenl.

^^ TMsd.n. und Dyk in Leipzig.

Rf^. 1. 12- .laiirgang-. Januar 1851.

Inhalt: Neujahrs -Robot. Vereinsangelegenbeiten. Rechnungsbericbt pro
185U. Dohrn: Anzeige von Boheman's Monugraphia Cassidida-

rum. Zell er: Boheman's schwedische Nachlfaller. Zell er:
Gerhards Lycaenen. Cornelius entomol. Notizen. Slrübing:
Epitom. Uebersicht der Monogr. von Mellie über Cis.

MeujaliF^ -Robot
für den g^rossjyüüstigen Leser.

Sintemalen die Dame Politica

Heuer sieht in fama mophitira,

So erlass' ich diesmal geneigten Lesern
Das Staatsverbessern und Reiehsvei hüsern

:

Mögen sich meinelhall) entzweien

Delphine mit Haien,

Adler mit Leuen,

Stinte und Stichling mit Uekeleien
<!Vlich sollten die armen Gallwespen gereuen.
Die zu der Tinte erlorderlich wären,
Dies mixtum diaholi abzuklären I

Nein, heute hieib' ich fürwahr vom Bre
Der kakodümonischen Kannaiesserei
So ferne, als es nur möglich sei,

Gratulire lectori benevolo
Toto ex animo,

Falls er zu dieser Fiist

Einer Lectura nicht abgeneigt,
In der keine Essigmntter ist^

Die als ein qui, quae, quod übet zeigt
Höchst Ungereimtes, wenngleich Gereimtes,
Kein Wermuthbilter, nur Honig-Geseimtes,



Was ineist schon hm^e Im Bundes-Archiv

Der Petitionen sanft bei mir schlief:

Vielleicht dass es dem oder jenem behagt,

Der friedlichem Scherze nicht abi»esa«i,t.

FetUio Eins

Praetendirt nichts Gemein's

:

Als echte petitio principii

Stammt sie vom principalen Yieh,

Welches bewohnt die grünen Gefilde

Der zahllosen Kuhdigestionsgebilde

Auf meilengedehnten VViesentriften,

Wie sie die Oder hier bei Stettin

Mit Jangen nnd hreiten Giirteln umziehn.

Da les' ich gewichtige Unterschriften

Der Herrn aus dem Hause Aphodius

(Dem Anschein nach wohlbewandert im Jus,)

Geotrupes, Philonthus, Sphaeridium

Und andrer grundehrlicher Wühler — — Hum,
Der Tenor ihrer Supplik ist der,

Dass sie zusammt sich setzen zur Wehr:
Man solle doch modische Neuerung meiden

Und nun und nimmer Stallf iL tterung leiden,

Weil ihnen dabei das tägliche Brod

(Mutatis mutandis i\ov tägliche Mist,

Denn Mistiker sind sie allzumal,

Dat walde kold Isen, Wagner und Stahl —

)

Ultra dimidium laedirct ist.

Sie schwatzen „von drohender Hungersnoth,

Steuerverweigern sei gar nicht fern,

Und ob wir Entomologen wohl gern

Entsagen wurden d(Mn reichen Lohn
Der herrlichen Fladen Injjuisition?"

Das hat was für sich I Ich hoffte schon,

Die Landes- Oekonomie-Commission
Würde vielleicht auf sothanen Artikel

Eingehn heim verflossnen Conventikel:

Doch las ich leider zu meinem Schiecken,

Sie blieb in andrem als Kuhmist stecken;

Drum reponir' ich die Petition

Bis zur Salzburger Inauguration.

Petitio Nummer zwei

Geht „wider die heillose Wirthschafterei,

Die im Forstwesen jetzt eingerissen."

Sie ist unterzeichnet, muss man wissen,

Yom respectabelsten Corps Holzdiebe,



Die je sich erfreuten tier Forsterliehe.

Es zeio-en sich paradirend da

Phalaena Bombjx Geoinelra,

Yiel Tineidenoeschineiss et cetra,

Miss Apate, Master Bostrichus,

Und sein Gevatter Hylesinus:

Herr Cis, weil er's nie zum Schreiben gebracht,

Hat ein simples Kreuz vor ein C gemacht;

Wen alle die Namen interessiren,

Dem müsst' ich den Ratzeburg excerpiren:

[Mein gelahrter Freund, wie männigiich weiss,

Schrieb ihre Steckbriefe mit grösslem Floiss,

Und hat sie zu nachhaltigem! Leid

Als warnende Beispiele abkonterfeit.]

Der Forst- Stiehlisten Wesentliches

Ist unverdaut Gelesentliches,

Denn sie citiren Herrn von Haller

Und seine confusen Syllogismen

Sammt communistischem Knallerballer:

„Mit Autoritäten zu belegen,

Dass Alle der Ansicht wären entgegen,

Die nach der neusten Forsttheorie

Nicht mehr den Stumpf schont bis an's Knie, *)

Nein ohne Eibarmen alles radet,

Und Stock und Block im Kamin abladet.

Wir Entomologen miissten mitfechten

Für ihren Antrag. Ob Avir dächten,

Dass später bei sothanem Getreibe

Ein einziger Dorcus noch übrig bleibe?

Die Gnorimus variabilis

(Zu geschweigen des Analphabeten Cis)

Kämen unzweifelhaft alle in's Fis!
Oh denn nicht selbst die Lucanus -Riesen
Auf Mulm express seien angewiesen?
Ob nicht die heiligen Eremiten **)

Zu religöseren Maassnalimen rielhen'?

Ob wir unchristlich sympathisirten

Mit jenen vom Satanas rein verthierten

Drachenblutrothen verfehmten Leuten,

•) Dächte hiobei nicht irgend wer
An das famose „jusqu'ä la mer?"

Note des Setzers.

**) Die Larve von Osmoderma eremita Scop. habe ich mehrfach durch
Buchen-Mulm zur Compictirung ihres recht respectabel feisten Ran
zens erzogen. C. Ä. D.
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Die alles mit Stumpf und Stiel ausieuteti,

Was ErbWeisheit einzeln und im Ganzen
Seit Saekeln verstanden tief einzupflanzen?

Le droit au travail bedeute entschieden

Das Stubben -Raden muss ganz vermieden,

Altlüblicher Brauch muss geachtet werden!"

So etwa lauten die Würmer -Beschwerden.
Wir erfreuen uns ja in Vereines Mitten

Der Herren vom Fach, und ich werde bitten,

Dass einer der Meister Griinröckler

Bescheide die brummigen Kienbröckler.

Petitio Nummer drei

Enthält offenbare Schmeichelei

Für Pommerns harmlose Hintersassen.

Sie ist „an die Geographen" erlassen,

Und will sie mit Rosenwasser laugen,

„Weil sie bis heut mit myopischen Augen
Die Alpen in Pommern noch nicht entdeckt,

Die wahrlich doch lägen ganz unversteckt!

Denn, wo R o s a 1 i a wohnt, die alpine,
Gab's Hochgebirge, ganz genuine:

Wie wäre Linne sonst darauf gekommen,
Dass er den Namen alpina genommen?
Unmöglich gäben wir Entomologen

Ein Dementi giob ungezogen

Dem würdigen Alt- und Hoch -Meister,

Dass wir mit der Geographen Kleister

Auch unsre Pupillen blind iibersalbten

Und Pommern hinführo schnöde entalpten!

Es habe Herr Pitsch, der gelahrte Scholast,

In den letzten Canicular-Vacanzen

Nicht minder Rosalien im Ganzen
Als an die drei Dutzende abgefasst!

Wer nun der Mamsell das Pommerrecht
Noch fürder bestreite, sei neidisch und schlecht!"

Zum Schlüsse den Antrag „die Petition

Zum Druck zu gestatten." Da steht sie schon.

Petitio vier. Die Beamten der Post

Beschweren sich einigermassen erbosst,

„Es ginge cum piivilegio

Der Portofreiheit nicht länger so!

Unmöglich könn' es in Tod und Leben
Soviel des Ungeziefers geben,
Als wir, blos um sie zu chicaniren^

Jahraus, jahrein thäten declariren!



Die WiigTiiiiHMsd'i- wiiiden schon jolzt

Olineliin paikk;iininerlich (odti^ehcfzt,

Hätten seit Oeffiinn;;- der Eisenhahn
Kein Aiii^e zum Selilafen zugethan:

Litten erhärnilieh an steifem Knie,

Gallensiu'hten und Ai* i vpnie :

Miissten Ritter und Ber:;liaus studiien,

Um «^eo^raphiseh zu dirigiien

Hier zu Land, dort auf Was ser-Strassc
Der Päekereien enorme Masse.

Da sei nun {\{iv Entenmohl- Verein

Einer der schlimmsten mit Phickerein,

Schicke Kisten nacli Otalieite,

Hongkon;^. Buxtehude, und weiter in's Weite,

Male auf seinen Insecten - Guano
Windschiefe Gläser und Posa piano,
Und wolle nicht mal zum Ersätze der Qualen

Das prenssisclie Porto gchiihrend hczalilen:

(Die schlecht«; Wirkung, verspiire nian schon

Bei schwadier Neujahrs -Remuneration).

Dies un'^eschlaclit taxfreie Treiben

Dürfe unmöglich länncr so bleiben

;

Und wenn's mit der Uni::ezieferbiiide

Zum neuen Jahre nicht anders würde,

So würd«!n sie uus den Handel aufsahen,

Uns «^radezu bei Excellenz vcrklai;«'nl

"

Ich dächte, wir legten «Mustweilen ad acta

Das ganze Gravamen. Im Punkt der Facta

Ist freilich einzelnes zugegeben
;

Doch spricht es belohend für unser Streben.

Wir haben rechtschaHen corres|)ondirt,

Nach Osten und Westen viel expedirt.

Und bleiben dci" Post (als lleissige Kunden)
Für gütige Mühe dankbar verbunden.

Es hat der Verein — wir wissen es Alle

In schwankender Zeiten kritischem Falle

Als lebensfähig sich ausgewiesen,

Weil Uuv und Utr seine Devisen,

Die bei Hellenen wie bei Huronen
Stets jung auf den alten Altären thronen:

Weil ferner die^Besten des Vereins

Als Socii denken „wir sind eins,

Gleichviel ob diesseit, jenseit des Mains.

So lange wir streben nach einem Ziele,

Frommt ein Central punki besser als vielel"
Weil endlich wir Preussen mit Vertrauen



Auf unseres Königs Beschirmung- hauen,

Der kräftig und nachhaltig schützt

Die Wissenschaft, die der Erkenntuiss niitzt.

So gute Meinung lassf uns verdienen

Und Honig eintragen wie die Bienen!

Will ja ein Spötter sich erfreclien,

Fehlt auch das Zeug uns nicht zum Stechen

Dann sind, zu Schutz und Trutz bereit,

Für's neue Jahr wir wolilgefeit.

Epilog^iiJS in Jereiiilae Manier.

Als ich dies Carmen ausgedacht

Und harmlos knittelrecht gemacht,

D<i schrieb man eben Octobermond,

Da waren wir noch gnädii^ verschont

Mit Sr. Excellenz Spanisch Bitter,

Dem Portofi^iheJts-Üngewitter:

Da blies noch nicht in übler Laune
Bellona auf der Mobil -Posaune.

— Nun hab' ich bei mir selbst bedacht:

„Ist's heuer auch noch angebracht,

Dass du (mit solchem Gram im Herzen)

Zum Druck verstattest jenes Scherzen?"

Doch mein' ich so: nach Wetterschliigcn

Scheint doch zuletzt des Phoebus Segen:

Was schwarz am Horizont aufsteigt

Meist im Zenith nur grau sich zeigt:

Eh' man's gehofft, wird wieder blau

Das Himmelszelt und grün die Au.

Die Menschenkinder von heute hinken,

Der auf dem rechten, der auf dem linken,

Doch jeder behauptet ohne Gnade:
„Er gehe ganz unverbesserlich grade —
Wer das bezweiHe, sei ,,„roth wie Hecker""
Oder „erzfürstlicher Speichellecker — —

"

Bei Sankt Linnel Mich bedünkt, ich sei

Auf dem besten Weg zur Kanngiesscrei

:

Darum geschwinde eh's dunkler tagt,

Vale, faveque lectori gesagt!

C, A. D,



Verelfi^aiigelegeiilieUen.

Für die Vereins -Bibliothek sind eingegangen:

Bericht iiber die Arbeiten der entom. Section der schles. Gesell-

sehaft etc. 1849. Letzner, Varietäten des Pter, lepidos

Fabr. Rendschniidt, Genus Callidiuni, Schilling, Hum-
meln Schlesiens. Wocke, Hvponomeuten Schlesiens (Psec.

Funiidella). Wocke, Excursion in's Altvatergebirge (Cocc.

abiegnana F. v. R. Plut. marmorosella Zell. Depr. do-

ronicella).

Durch Tausch gegen Vereinsschriften erwoiben.

Herrich-Schäifer, Systematische Bearbeitung etc. Heft 45. 1850.

Papilionides 95 — 120, Noctuides 101, 102, Geometrides

74. Text II. 43.

Alexander Butlerof: die Tagschnietterlinge des Wolga-Urali-
schen Gebietes (in russischer Sprache). Kasan, Univer-

sitätsbuchdr. 1848.

Geschenke des Herrn Verfassers, Privat- Docenten

an der Universität Kasan.

Bulletin de l'Academie Rovale des sciences etc. de Bruxelles

Tome XVI. P. 11. 1849.

(Wesmael Adnotationes ad descripliones Ichneumonum
Belgii : — notice sur les Ichneumonides de Belgicpie ap-

partenant aux genres Metopius Banchus et Coleocentrus:
— revue des Anomaions de Belgique: Seljs sur Ja

sauterelle voyageuse observee en Belgique: Du Bus
parasitisme extraordinaire d'une chenille. Wesmael:
Teratologie entomologique.

Tome XVII. P. 1 1850
(enthtilt nichts speciell Entomologisches).

Annuaire de TAcademie etc. de Bruxelles 1850.
Memoire sur TAgriculture Luxenibourgeoise Bruxelles 1849.
Memoire sur le Pauperisme dans les Flandres Bruxelles 1850.
Memoire sur la Chimie et la Physiologie vegetales Brux. 1849.
Catalogue des livres de la Bibliotheque de l'Academie ett\

Brux. 1850.
Histoire naturelle des Polypes composes d'eau douce par Dumor-

tier et van Beneden, P. II, Description. Complement au
tome XVI des Memoires de l'Academie de Bruxelles.

Observations des phenomenes periodiques pour 1849.
Memoires couronnes etc. par l'Academie de Bruxelles. Tome

XXIII. 1848-1850
(enthalten nichts speciell Entomologisches).

Memoires etc. Tome XXIV. Bruxelles 1850.

(van Beneden: Recherches sur l'histoire naturelle et

le developpement de TAtcix ypsilophora (Hjdrachna
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couchfiiiini) Aiaiide vivaiit eti paiasite sur les Änoilontes.

Van Ben eilen: Memoire sar le developpemcnt et Tor-

ganisation des Ni e o t h o e s.)

Gesehenke der Akademie in Brüssel im Austaiisehe

fi,ei>;en unsere A'^ereinspuljlieationen.

Dr. Küster: Die Küfer Europas, fielt XXI, Nürnber-»- Bauer &
Raspe. 1850.

Geschenk des Herrn Verfassers.

JJebcrsichl der Einnaluucn und Ausijnhcn des ento-

molofjischcn ß^ercins^ im Jahre 1850.
E i n n a h m e.

1) Am Schlüsse des Jahres 1849 war Bestand . .Rt.TO. 1. 9

2) Gekündigtes Kapital 500. —
3) Geschenk Sr. Majestät des K«>nigs .... 500. —
4) Entomologische Zeitung- und Linnaea enfomo-

logica durch Vermitlelung des Vereins verkauft 421. 27

5) Fernerer Verkauf des Käfer -Katalogs ... 28. 15

6) Porto -Erstattungen 1. 1

7) Zinsen (hiervon 44 R.t. 3 Sgr. noch aus dem
Jahre 1849) 157. 21

8) Asservate 8. —

99

Rf. 1696

A 11 6 g a b e.

1) Ankauf von Büchern Rt. 49

2) Entomologisehe Zeitung und Linnaea entomol.,

erstere Druck und Papier, letztere gekauft zur

Mittheilung an auswärtigegelehrteGesellschaften 265. 21

3) Artistische Beilagen 25. 15

4) Druck neuer Diplome 25. —
5) Honorar für Abhandlungen in der Linnaea . 50. —
6) Buchbinder- Rechnungen 18. 11

7) Gratification des inter. Secretairs 50. —
8) Remuneration f. d. Schuhvärtei-, und Botenlohn . 18. —
9) Quittungsstempel —.15

10) Bücherreposilorium und Repaialur .... 3. 12

11) Btireaukosten 17. 20

12) Porto, auch Fracht für Sendungen vom Aus-
lande. (Seit der erst kiirzlich erfolgten Auf-

hebung der Portofreiheit 6 Rt. 11 Sgr. 9 Pf.

für von hier abgesandte Briefe und Packete.) 52. 18. 6 '

13) Anderweitig und neu angelegtes Kapital . . 1008. — .
—

-

(Kapitalbestand 2400"Rt.)

14) Bestand pro 1851 , . 111. 21. 7

Stettin, den 1. Januar 1851. Rt. 1696. 6. 9

L. A. Di eckh off
,

Rendant des Vereins,
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auctore Carlo H. JSoliemaii.

Tom I. cum tah. 4. Holmiae 1S50, Norstedt. (452 Seiten.)

Rei einem Werke von Bolieman liat es die Kritik boquoin,

sie zeig! nur an, dass es da ist: natiirlieher Beruf, i'ediegne

Griindlielikeit, eiserner Fleiss bilden das solide Tripodimn, auf

welchem dieses Yeifassers Arbeiten allezeit fest und verJässi«^'

ruhen. Innig befjeundet mit Gyllenbal und Sehönberr Jiatte er

Gelegenlieit, die ausg(!zeiebnete Individualisirung, welebe er dem
ersteren abgelausebt, in i\cn letzten Bänden der grossen Ciireu-

lionen -Monogiapbie von Sehönberr prohelialtig zu bethätigen.

Boheman's Anstellung als Intendant hei dem K. Musiuim in Stoek-

holm hat ayo möglich eine Yerdopjilung und Verdreifachung seiner

vorher schon bevvundernswerthen entomol. Thäligkeit zur Folge

gehabt. In verschiednen Ordnungen der Insecten sind seitdem

von ihm monographische Arbeiten geliefert, und alle verdienen

das aufrichtigste Lob. So sehr es auch zu beklagen ist, dass

Lacordaire durch Ungunst der äussern Umstände die so meister-

haft begonnene Monographie der Phytophagen (wenigstens vor-

läuHg) nicht weiter fortfuhrt, so ist es entschieden ein grosser

Tro?t, dass Boheman in vorliegendem Werke eine der bedeutend-

sten Tribus dieser mit den Rüsselkäfern an Artenreichthum wett-

eifernden Familie in Angriff ninunt. Dazu kommen die verdienst-

lichen Aibeiten Suifrian's in der Linnaea über die europäi-

schen Arten der Genera Crjptoce[»halus und Chrysomela *) (im

engern Sinne) und laut Kiesenwetter's Bericht (entomol. Ztg. 1849.

pag. 331) die Aussicht auf eine gute Monographie der europäi-

schen Spccies des Genus Baltica von Foudras, so dass wir

hoffen dürfen, auch die fehlenden Partieen bald in ih'n Händen
verlässiger Bearbeiter zu sehen, was besonders in BetreiT der

exotischen dringend zu wünschen wäre, da ohne deren gründ-
liche Berücksichtigung an eine systematisch befriedigende Ab-
grenzung und Charakteristik der Genera nicht zu denken ist.

Boheman widmet diesen Band dem Grafen Mannerheim,
welcher mit seiner bekannten edlen Bereitwilligkeit die von ihm
erstandnen Cassiden der Dejean'schen Sammlung zur Benutzung
für dies Werk hergeliehen hat. Durch eine Reise im J. IS45,

bei welcher die öffentlichen Museen in Berlin, Wien, Paris, Mün-
chen, Kiel und Kopenhagen — nebenher auch \iele Privatsamni-

hingen — studirt und verglichen wurden, erhielt Boheman euw

*) Im fünften Bande der Linnaea entomologica, wekher in wenigca
Wochen die Presse verlässt.
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Ueberslcht iihrr das damals vorliatulnp Matoria] zu dieser Mono-
graphie. Während Linn«'^ in thv cd. XU mir 37, Faliriciiis 1801

im sjst. cleulh. 121, Schünljerr in der synon. insecL 172 und
Dejean in seinem Kalal(»:j^e ^eij^en 400 Arten Cassiden anffiibren,

ziihh Boheman jefzt bereits das Dreifaclie der Dejean'sfhen Zahl,

1200, in (li<»ser Monoi^raphie auf.

Das Werk ist lateinisch gescbrielien, was im Interesse der

All|j;erjiein-Aerständiiilikeit nur zu loben ist. Wissenschaftliche

Boschäftii'unü, »nit den Insecten ist wahrlich ohne „Kenntniss der

lateinischen Sprache fjuantum satis" ^ar niclit mehr denkbar, und
CS ist eine i>,u<i»emeinte aber ^anz verlorene und undankbare Mühe,
wenn der Yerewi'!;te Sluiin i»laubte, durch mühselige Verdeutschung'

der Namen etwas praktisch Brauchbares zu schaffen. Eher wird

CS möglich sein, eifrigen aber ungclehrten Kerf-Adepten das Er-
lernen der überall giiltigen lateinischen Terminologie und der im
Ganzen nicht weitgreifenden entomol. Etymologie anzumuthen, als

dass man ohne Lächeln den „Furchtkurzkäfer" oder den „bür-
^ermeisterlichen Bitterlaufkäfer" (Herbst's Amara consularis) ein-

führen könnte. Ich muss in dieser Beziehung auch unumwunden
erklären, dass in meinen Augen die lateinischen Diagnosen Erich-

son's und Lacordaire's vor den deutschen Suffrian's den Vorzug
verdienen. Freilich ist die nobilis gens philologfuum trotz ihres

anhaltenden Schöpfens aus den Quellen der Humaniora nichts

weniger als zur Humanität gegen Donatschnitzer und Neologis-

men geneigt, aber meines Dafürhaltens nicht immer mit Recht,

sobald nämlich der Sprachfehler nicht zugleich den Leser zu

einem Irrthum in der Sache verführt. Gewiss würde es Dahl-

bom's verdienstlichem Werke „Hjmenopteni praecipue borealia"

nichts schaden, wenn das Latein darin etwas sorgfältiger revidirt

wäre; aber dem verewigten Erichson, der sich darüber ziemlich

scharf äusserte, und dem man auch willig zugeben kann, dass

er sich einer musterhaften Latinität beflissen hat, ist doch auch

in seiner Vorrede zur Monographie der Staphjlinen ein fatales

„concederunt" entschlüpft! Dass meine mildere Ansicht keine

Schutzrede für die unverzeihlichen Nachlässigkeiten und Barba-

rismen neuerer und neuster Autoren (nomina sunt odiosa) sein

soll, wird man mir schon glauben; ich wollte mich nur dem
Splitterrichten der Stock-Philologen entgegen erklären.

Boheman theilt die ganze Familie der Cassididen in drei

Tribus

:

Tribus I Capite prominulo, prosterno apice emarginato vel

truncato, non producto.

il Capite prominulo, prosterno apice leviter emarginato

vel truncato, producto.

111 Capite omnino obtecto , prosterno apice emarginato,

non producto.
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Die erste TiJInis zeifaHt in 12 Genera, niünlleh Dolo^
rrania mit 1, 8 ph ae ro pa I p as mit 1, Calopt^pla •') mit 2,

Epistictia mit 3, Hoplionota mit 23, I\Ieji, a p ypja *) mit 2,

Prioptera mit IH, Himatidium mit 18, Calüaspiy*) mit 7,

Porphvraspis mit 10, Caly ptoce phala *) mit 6, Spilo-
pliora mit 2 Arten. Die zweite Tribus enthält ehenfaüs 12 Ge-
nera, nämlich T a u r o m a mit 19, D e s m on o t a mit 25, C a n i

-

s t r a *) mit 9 , D u 1 i c h o t o m a mit 28 , C al a s p i d e a *) uül 7,

Mesomphalia mit 147, Poeeilaspis mit 49, Elvtro!»ona
mit 2 Arten. Bis hielier reielit der vorliegende erste Band; für

den folg^enden bleiben von der zweiten Tribus noch die Genera

C h e 1 j m r p b a *), S e 1 e n i s , m o p I a t a und m a s p i d e s

,

ferner die ganze dritte Tjibus zu absolviren.

Die vier Tafeln sind sauber gestochen und enthalten (jede

in 6 Abibeilungen) 24 Genusrepräsentanlen mit (meist vergrösser-

ten) Mundtheilen, Antennen, Beinen etc,

Drnck nnd Papier machen, ohne luxuriös zu sein, der Note

auf dem Titel ,,sumlibus regiis" Ehre.

Dass die Besitzer exotischer Kafersamuilungen das Buch
haben müssen, versidit sich von selber: wer sich auf europäi-

sche Arten einschränkt, wird seine Rechnung erst in» nächsten

Bande finden, da dieser ansschliesslicb exotische Genera behandelt.

Ich schliesse diese Anzeige mi! einer an lueinen verehrten

Frennd Boheman gerichteten Bitte, von der ich überzeugt bin,

dass recht viele Coleopterologen mir darin beipiiichtcn:

„AVürde Herr Boheman nicht sich bereit finden lassen, zu der

berühmten Schönherr'schen Curcnlionen-Monographie in der-
selben, ihm als einem Hauptmitarbeiter des Werkes ja be-
kannten nnd geläufigen Form die seitdem durch viele neue
Entdeckungen nothwendig gewordnen Nachträge zu schrei-

ben? Niemand wie Er, hat ein solches Material zur Ver-
gleichsbasis (— die Schonherr'sche Sammlung ist Eigenthum
der Stockholmer xlkademie geworden — ), Niemandem vvürden

von allen Seiten die erforderlichen specimina williger zur

Disposition gestellt werden, und Alle würden sich freuen,

wenn Schönherr's nnsterbliches Andenken auf diese des Man-
nes und des Werkes würdigste Weise geehrt würde!"

C. A. Dohrn.

') Gegen diese N<imen dürfte Agassiz' Nomenciator theils aus syno-
nymischen, theüs aus philologischen Gründen mancherlei Bedenken
haben.
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Litcmi'Uchr.s von P. C. Zcllcv in Glogau.

1. Försök tili systeiiBatisIt iix^p^tällfiinj;' af
de i Sverag^e förekoiBiiiiaiide ]¥attijärilar*)

C. 11. Bohcmnii. (S. 1848.)

SchwodiMi l»at ziiorsl eine wissensihaftliclie Bearbeitung

soinor enlornolo!» istheii Fauna ei liallen , und zwar aus der Hand
f^eines l^inni'. Wie sehr aber die Seliweden durch ihren •j.Tossen

Meisler zur i^ründlieJien Erforsehunii; der Produkte ihres Landes
anf'i.efordert worden sind, so können sie sieh nicht riilnnen, hin-

sirJitlich der Le|)ido[}tern ^b*icli Grosses, wie in andern Insecten-

Ordnun«^en i'eleistet zu haben. Ja, sie «»'estehen es mit A^erwun-

deruni»' ein, dass sie diese Ordnung nnu,ebühr]ich \ernachlassigt,

die Kenntniss vieler Linne'schen Speeies räthselhaft gelassen,

ausländischen Händen die Bekannlinachuni; eines guten Theils

der für ihr Land neuen Arten libergeben, kurz, sich hinsichtlich

tler Lepidoptern des ihnen durch Linne gewordenen Vorzuges

nicht würdig gezeigt haben. Ueber 20 Jahre (1784—1794) nach

der Erscheinung der Linne'schen Fauna Suecica (1761) lieferte

Thunberg in seinen disserlationes acadeniicae eine nicht ganz

unerhebliche Anzahl Beiträge. Nach einem eben so grossen Zeit-

raum (1810) beaibeitete Dalman in den Kongl. Vetenskaps Aca-
demiens Handüngar die schwedischen Tag- und Abendfalter auf

eine so trelfliche Weise, dass zu bedauern und schwer zu erklä-

ren bleibt , dass die Fortsetzung so lange ausbleiben konnte.

Abermals nach einer Pause von mehr als 20 Jahren (1839) lieferte

Zettersledt in seinem Werke Insecta lapponica eine Uebersicht der

ihm bekannten schwedischen Falter. Aber trotz der Gründlich-

keit dieses AVerkes ist Schweden noch weit entfernt von einer

nur einigermassen vollständigen Kenntniss seiner lepidopt. Fauna.

Denn wenn auch Zetterstedt weder Zeit noch Mühe gespart hat,

um alles, was über die Specieszahl Schwedens bekannt geworden
ist, zusammenzusuchen, so liat er, da sein Werk sich über die

gesamjnten schwed. Inseclen verbreitet, und er selbst vorzugs-

weise Dipterologe ist, den Schmetterlingen dennoch nicht die ihnen

gebührende Aufmerksamkeit schenken können, und daher vieles

ausgelassen , anderes von einem falschen Gesichtspunkt betrachtet

und so trotz des besten Willens die schon vorhandenen Räthsel

um ein Beträchtliches vermehrt.

Jetzt hat sich , und zwar nach einem kürzern Zeiträume,

*) Versuch einer systematischen Aufstellung der in Schweden vorkom-

menden >'achtfalter.
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nämlicli nur 10 Jaliin seit (1<mu Ersclicinrn dos y^fflorslodt'sclien

\Veik«?s, oiii lUHior Aibeilor liir die schwiMli^ilH,« Fauna «i,»'fund('n:

Bolieuian, d»M' henihmle Enfoinolo!^ , der Aiifsehor di'S Köni«>l.

entom. Museums zu Sloekliolrn. Mit dem vülls(andlii,sleu Mate-

rial ausgerüstet, liat er, da «lie Papilionen un<l Spliiui'iden durtli

Dalman und Zettersledt fast \ollsfän(lii; hekannt /;emaelit sind,

seine Aiheit mit den Spinnern l»ei»(tnnen. Da diese Arbeit in

den Kotiü,!. Yetensk. Handl. 1848 entliallen und also wohl nielit

so zui'äni'lieh ist, wie es zu wiinsclien w.iie, so ^el»e ich hier

eine etwas umständliehe Uehersieht derselben. Auf den 3 Seiten

der sehwediseh a,esehiiehenen Einleiluni« i^ieht der Verfasser nach

beurtheiiender Aufzählung' der Werke für sehwedisehe Le|ndo}}-

terolo^ie die Gründe an , die ihn zur Fortsetznni» der Dalman-

sehen Arheit hewoj^en haben. Er erklärt, die Dalman'sehe Me-
thode der Bezeiehnunj»- der Flügeladern beibehalten zu wollen.

Da Boheman's und Dalman's Arbeiten sieh eng an einander

schliessen, so lässt sieh dagegen nichts Gegründetes einwenden,

wenn auch zugestanden weiden niuss, dass man seit 1815 in der

richtigen Kennlniss des Flügelgerüstes weiter geschritten ist.

Dass Boheman dem Boisduval'schen Systeme folgt, möchte mehr

Bedenken erregen, und gewiss halte Mancher juit mir gewünscht,

dass die ohne Vergleich richtigem Ansichten Ileriich - Schäffer's

benutzt worden wären. Bedenkt man aber, dass Boheman's Ar-

beit wahrscheinlich schon 1847 fertig war, in welchem Jahre

Herrich's Text, die Abendschmelteiünge und Spinner enthallend,

erschien, so ist die Frage, ob der gründliche Verfasser, der ge-

wiss das Bessere benutzt halte, damals sclion Gelegenheit halte,

das Herrich'sche Werk zu kennen, das ungeachtet seiner Yor-

trefl'lichkeit sich einer verhällnissmässig sehr geringen Bekannt-

schaft und Yerbreilung erfreut

Auf die Yorrede folgen in lateinischer Sprache die schwe-

dischen Spinner. Die Meikmale der Familien und Gattungen

sind die Boisduval's, in denen nur die zweckmässige Aenderung
getroffen ist, dass die Merkmale des ausi^ebildeten Insects denen

der Raupe und Puppe vorangestellt sind. Alle Arten sind mit

sorgfältig ausgearbeiteten Diagnosen und den wichtigsten Citaten,

unter denen auch das Haworth'sche Werk nicht fehlt — versehen.

Den Angaben über Aufenthalt, Flugzeit etc. ist, wenn die Raupe
bekannt war, eine Diagnose nebst Bemerkung über die Puppe
und die Nahrungspflanze beigefügt. Bei den weniger verbreite-

ten oder schwieriger zu unterscheidenden Arten liefert der Ver-

fasser stets eine ausfühiliche Beschreib uns: mit Hervorhebung: der

besonders auszeichnenden Merkmale.
Es enthält also die Arbeit von Boisduval's Lithosides unter

5 Gattungen 15 Arten, unter denen Set. roscida auf Gottland

und Oeland und Lithosia pallifrons, auf Goltland im Juli
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zloiiilirli Läiifii^, ijORoiulere Aus2nii'inuinii; veidienoil. Von den 14

Arten der Tiilms Cljelonides sind CJiel. thulea, lapponica
und Queriselii auf J^appland allein ani'e'wiesen, während Chel.

villiea blos in Selionen und als grosse Selti'nheit vorkoninit.

Von Interesse wäre es gewesen, wenn die eelile sehwedische Vil-

]it'a eine aiislührliclie Besehreibuni!; erliaMen halte; zwar iässt sich

vernuilhen, dass die norddentselie Faihung der schwedischen sehr

nahe koninien werde. Von Chel. thulea ist nur das einzige

PavhuH'sclje Eveniplar bekannt, das die Stockholmer Sammlung
besitzt; Chel. Quenselii scheint nach Zetterstedt erst zweimal ge-

funden zu sein. — Fiir die Arct. luhricipeda auctorum hat

Boheman Linne's Benennung Luhricipeda aus dem Grunde beibe-

halten, weil Linne sagt: mas alis ilavesceniibus. Aber Linne

giebt seiner Phal. luhricipeda die Diagnose: alis deflexis albi-

dis etc.; daher kann meines Erachtens jene irrige Ansicht über

die geschlechtliche Färbung nicht nuissgebei.d für die Benennung

sein, und wenn andere Autoren den Namen Luhricipeda unrecht-

mässig verwandten, so hätte ich micli nicht gewundert, wenn ein

schwedischer Naturforscher ihn in sein Recht eingesetzt, d.h. der

Menthastri gegeben, und für Luhricipeda auct. einen neuen ge-

schaffen halte. Ueber Arct. urticae schreibt Boheman: anne

revera ab A. menthastri distincta? Der Beweis für die Verschie-

denheit ist in der entomol. Zeitung von Melzner geliefert worden;

die Stelle (1847, S. 124) muss Herr B. übersehen haben.

Die Tribus Liparides zählt in Scliweden 12 Arten in 2 Gat-

tungen ; doch ist Lip. morio, obgleicJi Zetterstedt sie aufgeführt,

zweifelhaft. Lip. dis])ar ist sehr seilen und bisher nur bei

Carlscrona gefunden worden, und Lip. ch ly s o r rho ea lebt in

Schonen und Gottland als Seltenheit, während unsere Lip. auri-

flua*) ganz und gar in Schweden fehlt. Zetterstedt's Orgyia**)
obscura aus Lappland bezweifelt l^oheman einigermassen, da

sie vielleicht nur eine klimatische Abänderung der 0. fascelina

ist. Dass Coryli, die Boheman auf Boisduval's und Treitschke's

Vorgang mit Orgjia verbindet, eine Noctue ist, hat nun Herrich-

Schälfer, nachdem ich Isis 1840, S. 232, darauf aufmerksam ge-

macht habe, dadurch anerkannt, dass er sie im Text zu seinen

Nachtfaltern S. 175 als besonderes Genus, Demas, unter seine

Nocluengruppe Bombjcoidae aufnimmt; die Ocellen und der aus-

gebildete Saugrüssel der Imago verweisen sie, sowie der Bau der

Raupe, bestimmt aus der Abtheilung der Spinner.

') Sie riecht lebend stark nach Moschus; ich habe noch nicht beob-

achtet, ob iu beiden Geschlechtern und ob ihr ganzes Leben hin-

durch, oder nur vor der Begattung.

") Mit Unrecht schreiben Zetterstedt, Roheman, Boi?duval u. a. Orgya
statt Orgyia; Zetterstedt hält erstercs sogar für das Richtige. Das
Wort ist schlecht genug gebildet, kann aber nach der von Ochsenh.

gegebenen Ableitung nur Orgyia geschrieben weiden.
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tlntor den lo Arien der 3 Genera der TjihnB Bouilivclnae

sind Od. (jütatoria und Lasioe. q ueicifo ! i a Ijenierkenswertli;

erstere ist eine solche Seltenheit, dass B. sie nur auf Thunberg's

AutüJ'ität als Bevvohneiin Südschwedens anfii]iren kann; letztere

koninit «.rleichfalls nur in Schonej) und auf Goitland als Selten-

heit vor. Da Boheinan Bomb, catax Ochsenh, in einen» echt

schwedischen Exemplar gesehen hat, dieser Name also nicht zu

Catax Linn. zu ziehen ist, so fol^t daraus, dass die Zahl der

schwedisclien Spinner um eine Einlieit höher anzunehmen ist.

Ohne Zweifel hat B. ineinen Artikel über diesen Namen (entomol.

Ztg-. 1847, S. 334) niclit nudir für seine Arbeit benutzen können,

sonst, glaube icli, hätte er sowolil die Yermehrung der Artenzahl,

wie die Berichtigung der Sjnonjmie angenommen. Ich habe näm-
lich dort aus Linne's Worten den Beweis *) geführt, dass Phal.

catax Linnaei identisch ist mit Gastrop. everia Ochsenh. Das hat

sich dadurch hestätigt, dass Herr Stainton auf meine Bitte das

Exemplar der Linne'scheu Sannnlung besichtigte und darin ein

yery faded specimen of Everia Hbn. fand. Die Boheman'sche

Sjnonymie der B. catax erleidet somit eine Veränderung.

Zur Tribus Saturnides gehört 1 Genus mit einer Art. Diese

S at. carpini auct. neust Boheman Sat. pavonia Linn., und

oß'enbar mit Recht. Diesen Namen führt si<? in der Fauna Sue-

cica, und wenn Linne später Sat. pjri damit verband, so geschab

dies ohne Aenderung der Beschreibnng-, ohne x4npassen derselbi«

an beide Arten; sireicht man im Syst. naturae die falschen Cita e

und die inige Sriilussnoliz, so bleibt alles üebrige auf die schw<-

dische Species allein anwendbar, Ueber(iies bliebe selbst für den

Fall, dass man den NanuMi Pavonia nicht annehmen könnte, ein

älterer, vor Carpini berechligter, nämlich Pavoniella Scop.

Trib. Endromides mit 2 Arten in 2 Gattungen, DrepanuH-
des mit 4 Arten in 1 Gattung bieten wenig Stolf zu Bemerkun-
gen. Für Platjpteryx nimmt B. die Schranck"sche Benennung
Drepana auf; dagegen verlässt er, der Gleichförmigkeit der En-
dungen zu Liebe, Linne's Namen Lacertinaria und Falcataria,

gewiss mit so wenigem Recht, wie er für die Lithosien: lutarella

und irrorella die Jüngern Schöpfungen bevorzugt hat.

Trib. Notodontides enthält 9 Geneia und 27 Species. Von
ersteren gehören Asteroscopus und Diloba (caeruleocephala) nicht

minder zu den Eulen, wie vorher Lip. corjli; die Zahl der

Arten mindert sich also liier um 3. In Dicranura weiden bi-
c u s p i s , bifida und fu r c u 1 a als schwer zu unterscheiden,

aber als sichere Arten angesehen und eine der furcula nahe ste-

") Irrig habe ich Linn6 in der Anm. S. 335 eines Sprachfehlers be-

schuldigt. In den Worten Neuslria minor hat man Neustria als

Ablativ zu nehmen.
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]iende DIcr. lioroalis iiarli 10 Jappiündlsclion Exemptaron lie-

sclirlelx'n, doch mit Zwoifeln an der spoclfisclien Ycrsfhiedenlieil

von furcula. Ob dio 3 erslgenannten Ar(«'n slcli ohne Kenntniss

der Raupen naeh den Merkmalen der Diagnosen werden sieher

unterselieiden lassen, ist mir zweifelhaft. — Bei Aster ose. nu-
becnlosus fehlt die Thunherg'sche Notiz: Westro<!,othia ; G)I-

lenhal. — Zur Not. dictaea L. zieht Boheman ohne Bedenken

Bomh. tremula L., wahrscheinlich mit Recht, was die Ansicht der

Clerck'schen Tafeln lehren muss, denn sonst ist es etwas schwer

i^lauhlich, dass Linne dieselbe, so wenii» veränderliche Art untei*

zwei Namen und so nahe neben einander (No. 58 tremula, No. GO

dictaea) beschrieben habe. — Die Zetterstedt'sche Not. frigid a

liezweifelt Boheman, indem er sie für eine durch lappländisches

Klima verdunkelte N. dictaeoides anzusehen p^eneigt ist. — Bomb,
rapucina L. scheint Herrn Boheman nur Not. camelina 9 oder

var. ; vielleicht lässt sich in Linne's Sammlun«^ Gewissheit ver-

schaffen. — Cnethoc. pitjocampa steht auf Thunberg's

Zeugniss als schwedischer Spinner. Mir ist es hüclist zweifel-

liaft, dass diese in Siidciiropa einheimische Species in Schweden
vorkommen könne; dagei^en zweifle ich gar nicht daran, dass

die noiddeutsche Cn. pinivora sich auch bis nach Schweden
verbreite. — Das Gen. Clostera hat nur 3 schwedische Species;

auffallend genug ist es, dass unsere gemeine Cl. anachorcta
in Schweden gänzlich fehlt, während Cl. curlula in Mittelschweden

und Norwegen und Cl. reclusa selbst in Lappland vorkommt.

Die Trib. Cocliopodes enthält 1 Genus mit 2 Arten. Mit

Bdv. verlässt Boheman Knoch's Genusnamen Ilelerogenea und

nimmt den schlecht gebildeten. Limacodes Lalr. an. Möge das

Datum der Bekanntmachung für den recht gut passenden Knoeh'-

scben entscheiden! Die Weglassung der Endung ana in den

beiden Speciesnamen ist ganz in der Ordnung.

Die 2 Genera der Trib. Zeuzerides enthalten 2 Arten, das

einzelne der Tribus Hepialides 6, und unter diesen eine neue,

Hep. arcticus aus Nordschweden, wo sie an Tanacetum vulgare

wohl nacli Art des Hep. hectus fliegend gefunden wurde.

Schliesslich bespricht der Verfasser noeh die schwedischen,

mit Unrecht unter die Spinner versetzten Arten und führt 2 ihm

jränzlich unbekannte an: Bomh. grisea Thunb. und Bomb, laela

Fabricius.

Wenn wir nun die 4 zu den Nocluen gehörigen Arten weg-

lassen (Lip. corvli, Asteroscop. nubeculosus und cassinia, Diloba

caeruleoceph.) und alle als fraglich aufgestellte Arten als sichere

aufnehmen, so enthielte die Boheman'sche Arbeit die Diagnosen

von 96 Spinnern. Zu diesen ist hinzuzufügen: Gastr. catax L.,

everia Knoch.

Da sich bestimmt die eine oder andere der Jappländii^chen
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HHUCii Aden iiiclil ju-wäinl . iUe oir.*- oiUti aiuh-i n luii dem Pa-

tnotisiiiiis i'iues Sdiwodeji iino Aiifnalnno ins si-livvedisclie Bürger-

recht verdankt, so lassen sich mit voller Sicherheit his jetzt nur

etwa 94 wohlhegriindete Arten als zweilellos schwedische anneh-

men. Einiiie Bereicherunj^en wird erhöhter Beohachtungseifer

wohl nachliefern. Da nun auch Bolieman die Psychen ganz

unberührt gelassen hat, um sie ikn Tineen einzuverleiben, so

wird die Zahl der schwedischen Spinner sich ohne Zweifel e(was

iiher 100 erhöhen.

Möge es dem lleissigen und geschickten Verfasser bald

möglich werden, die Fortselzuiig seiner höchst werthvollen Arbeit

zu liefern. Zelle r.

m\{ Abl»ildungen nach der Natur
herausgegeben von

Herniiaieä Csreptiard.

Muölif.i üf- naturwissenschaftlichen Vereins 711 Hamburf.

Hamhiny uvd Leipzig (1850). 4.

Erstes Heft.

Wenn ein neuer Bearbeiter der europäischen Lvcäniilen

noch Stoff zu interessanten Bemerknngen in Ueberfluss vorfindet,

so lässt sich von einer selbst mangelhaften Bearbeitung der ge-
xsammten I-.vc;iniden eine liberreiche Fiiile der Belehrung er-

warten. Indenj ich daher aus der Ankündigung einer „Mono-
graphie der Lvcänen" auf ein Werk über die gesammte Familie

schioss. war ich nicht wenig auf das Erscheinen der sofort be-

stellten ersten Lieferung gespannt. Der Anblick derselben üüier-

zeugte mich alsbald, dass i^'na Leistung eine ganz andere ist, als

die Jeder nach dem Titel erwarten muss. Da das erste Hd't

nichts liefert als europäische Arten des Genus Thecla, so ist

offenbar, dass der Herausgeber nicht daran denkt, die Exoten
mit in seine Bearbeitung, wenn man es so nennen kann, zu zie-

hen, dass er also mit der Bezeichnung: ..Monographie der Lv-
cänen" einen Fehlgriff gethan hat. Das 20 Zeilen lange Yor-
wort, das nur von .,Monographieen" spricht, klärt über das, was
man zu hoffen hat, weiter nicht auf, als dass es die Yermnthung
bestärkt, dass der Verfasser die Bedeutung des Ausdrucks nicht

versteht. Diese Yermnthung wird aber zur klarsten Gewissheif,

wenn man den Text, oder wie man das nennen soll, was der

Verfasser selbst mit der Üeberschrifl : ..Versuch einer Monogra-
phie der Lvcänen" bezeichnet, ansieht. Auf einer Quartseite ist

nämlich die ganze sogenannte Monographie des Genus The(.4a

9
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gegeben! Wie itles iiii(»t*lirit mI . winl niiin Mliv\or liegreiieu.

Darum setze ieh zur Erlfiiileruno die jiauze BeM(lueil)ui)«^" tler e»-

ste.u Art her: „1, Betniae L. Enjopa. Plalte 1, Fi». ]. Ollis.

1, 2, S. 113. Troitsch. \, l. S. TD.* Das isl alles, was der

Monograph über diese Art zu saieii weiss! Auf diese Weise
sind alle altern Arten ah"»,ehandeli. Die neuen . von ^\^m('ll man
doch wenigstens Besehr<Mbungen crwailon sollt«', jn'bmen fast Jiicbl

mehr Platz weg. So wird eine sitliere, neue Art: Tlietla abdo-

minalis, folgendermasseji bpban<lelt: ,.H>, abdominalis Le-

derer. Türkei. Platt«^ 4. Fig. 3. a, b. 9- Eine neue Art, voni

IJrn. Kindermann b«M Klisabelhj»ol gefangen und mir vom Hrn.

.Lederer gütigst eingesandt. Leider besass derselbe nur das $•

Benierkenswerth ist die seliwarze Spitze ant Hinlerleibe.'* --

Die Zahl der Namen, die hier untei* Tbeela tignriren —
ich kann sie nicht Arten nennen, <la iler Aerfasser uianchenj Na-
men ein: .,Yar." voransetzt — i«t IN. Das ist dadurch ermög-

licht, dass Varietäten eigne Namen oi halten liaben und auf gleich»^

Stufe mit echten Arten gestellt sind — ein Verfahren, das ganz

an den Anfang nnser^^s Jalu bunderts eiinnert, nnd buchst geeignet

ist, die Begriffe über das, was Art ist, zu Yerw irren. Eine Yar.

der Thecia betulae cT heisst hier, als 2te Nummer, S|iiiiosae

mihi, eine Yar. der Tb. qnercus 2 als 15te Nummer, bei Ins

mihi. üngcftchtet für Th» illcis Ocljs. die Fabrici'sche Benen-

naiig Lynceus aul'genomnien ist, die die Ute Nummer bildet, so

giebt es doch noch als Nummer 1^] eine Var. Lvnc^Mis Uübn. r-4

und dabei die Notiz: [diese Var.J ..entsteht, wo auch lU^r IVlanji

etwas Gelb hat. Hr. Ledeier sandte mir ein Pärchen dieser Yar.

y

der Mann jedoch ohne Gelb." — Dass von einer genügen-

den Yaterlandsangabe uicbl die Bede sein kann, lässt sicii aus

dem schon Mitgelheilteu vermuthen. Bei No. li Spini Iteisst-

«?s : „südliches Deut>:cl»laiid. Fianlueich'' — «digleich tÜe Art

die ganze Oder e.Mjlang bis nacii l'ommeiu hinein vorkommt;

bei No. 17 Evippus Hbn., deren Name wahrscheinlich des-

halb wieder aufgenommen ist, weil ein Franzose, Boisduval. mit

seinem Beispiel Torauging — heisst es: ..Portugal"' — obgleich

die Alt im südlichen Frankrei(;b und Avabrscheinlich nicht mindev

in Spanien vorkommt; bei No. i W— album: ..Deutschland",

während dieser Faller im ganzen südlichen Europa und selbst in

Kleinasien lebt.

Des Neuen mehr erhallen wir in der Aufstellung eines be-

sondern Genus: ..Argus mihi". Dieses Genus wird auf fol-

gende merkwürdige Weise begründet: ..Da sie (Thecia Lede-
reri Kind.) weder zu dem Genus Thecia, noclt in die Nähe \on

Telicanus ganz passl, so habe ich sie unter eignes Genus
gestellt, und zwar ,, Argus", der vielen Augen auf der Unter-

seite wegen. Ich fragte bei Hrn. Lederei' darüber an , wohin
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)«rtU -le i^telicu !-olite. \iM *tinir-j» ütii iKfistÜM'. dass aucit Hr.

Dl. llenii'h - HchfiiVer sio nicht ziiiu («cnus Tlieda i'ezoj^en wis-

sen iHochlL'. Dies TeranlassirT juich. ihr »'in pigni's Genus zu

schaffen!
"

Doch itcnnii,' des Ai>schjcibt'i)s! Sonst copiie irli die ganze

Monographie <les Genus Thechi, und Argas dazu.

Wenden wir uns zu den 4 Tafeln Abluldiingen ! Diese

sallen otfenhar «iie eigentliche f.eistnnii- sein. Lesen Avir die

Worte dei' \orrede: „Die scliönen und äusserst genauen Zeich-»

«ungeu und Colorile sind durch ihm Maler Hrn. H. Tessin in

Altona anoeferligt", so erklärt sich, \\aruni Hr. Gethard auf dem

Titel des Hefts sagte: Monographie, herausgegeben von G.,

liud dass, wenn hier von einer verdienstlichen Arbeit die Rede

sein kann, diese allein dein Hrn. Tessia zuzuschreiben ist.

Die Abbildungen, ]i auf jeder Tafel, meist cT und $. von

der Oberseile und dazwischen ein Exeinphir in sitzender Stel-

luni* . erheh.en sich auf keine Weise über die Hübnerschen Lei-

stungen. Von Details ist natiirüch keine Rede. Die Fühler,

ohne Unleisj'hied durch eine punktirfe Linie ausgedrückt, weicht

>iih in eine« schvvjuzen, oben weissen Knoten endigt, sind von

willkürlicher Länge und selbst nicht bei jedem Exemplar gleich

lang: die Beine - bei Th. rubi so ausgezeichnet! — sind

gleichfalls alle nach einerlei Alodell. Umrisse und Färbung sind

im Ganzen richtig; die \orderfiiigel sind jedoch fast durchgängig

zu breit an der Basis. Th. acaciae ist sowohl in der Flügelge-

stalt wie in der Grundfarbe gänzlich verfehlt. Dass nicht alle

Abbildungen nach der iNatur sind, wie dcj' Titel des Werks zu

versprechen scheint, gesteht Hr. Gerlnnd bei Var. Lvnccus Hübn.
selbst ein, deren beide Figuren aus Hübner copirt sind. In einer

wirklichen Monograpisie ^^ä^e darüber niflils zu sagen, da zai^

Erreichung der Volistündigkeit das Copiren sieh oft nicht um-
gehen lässt. Alter die Gerhard'sche Monographie konnte diese

("opien recbr gut entbehren.

Welchen Zweck erreicht uiiu der Herau.^eber durch seine^

Monographie? Auf eine Bereiclierung der Wissenschaft kann er

gar keinen Anspruch niachen.

Vorzüglichkeit ist an den Bildern niclit zu rühmen, und
wäre sie auch noch so gross, so würde sie bei so \ielem tJeber-

flüssigon keine hinreichende Entschuldigung gewähren, zumal d«i

die wenigen neuen Arten, zu denen sich Th. ilicioides (!) wohl

nicht gesellen >vird, jedenfalls in dem vortreft liehen Herrich

i^chälFer'schen Werke erscheinen werden. Das Belehrende des

ganzen Heftes reducirt sic'h [luf eine ungeordnete ZusammensteL
lung der europäischen Tiiccla- Arten auf wenige Blätter. Für
diese wird ihm Niemand erkenntlich sein, wenn auch der Preis

des Heftes, ein Thaier, nicht übertrieben ist.
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Unter diesen UnKsljimlon hissl sicli ih\^ fj«'ihaid'srlie Unlei-

nehnien nur als ein »anz viM'felihos; liozoiclinon. Ilt>ireii<lii'ii wird

dem ersten Hefte kein auf gleiclio Wei*^e behandeltes zweiles und
eben so weni«^ einer Monoorapbie der Lvcäniden von dieser Be-
schaft'enheit die in der Von ode in Aussiehl «reslellte Monographie
der Zyo'änen folgen. Zell er.

V »1

Lehrer Cornelius in Kiborffld.

1. „Vor einiger Zeil hat F v. Will dnrrli niikrothenusehe

und niikroskopisclie Versuclie gezeigt, dass die Hautenlzündung

erregende Flüssigkeit in den Haaren der sogenajinten Frozessions-

raupe (Bonibvx-Gastropacha-proeessioneaj sowie in den Giftor-

ganen einiger Inseelen nichts anders sei, als Ameisensäure."
(Journ. für prakt. Chemie von Erdmann und Marchand. 48 Bd.

2. u. 3. Hft. 1849.)

Diese Notiz veranlasst mich , eine Erfahrung über die hef-

tige Wirkung der Ameisensäuse mitzutbeilen, die ich im Sommer
V. J. selbst zu machen Gelegenheit hatte. Auf einem Spazier

gange mit einem Collegen forderte ich diesen auf, sich bei einen»

nahe am AVege aufgethürmten JNesthaufen der Form, nifa von

dem Nervenreize des aus diesen Nestern aufsteigenden Dunstes

zu überzeugen. Mein BegU^ifei- führte einen kiäftigen Scblaa,

nüt der tlachen Hand auf das Nest, und brachte »lie Hand schnell

unter die Nase, schrie aber pl(>tziich laut auf, und behauptete, es

sei ihm Etwas in's rechte Auge gekommen. An dem Auge war

Nichts zu sehen , es konnte aber nicht willkürlich geüffnet wer-

den. Bald traten Entzündung und Gescliwulst ein: es nrusste

ärztliche Hülfe in Ansprucl» genommen wenden, und erst nach

8 Tagen war das Uebel — woli! nur von Ameisensäure herrüh-

rend — wieder boecitigt.

2. Locusta cantaus Charp. traf icli im August d. J. selir

zahlreich bei Dortmund inWestphalen auf dem freien Felde

im Klee und andern Futterkraut an. Bei uns — G Meilen von

Dortmund — kommt nur Loc. viridissima vor, und Beide scheinen

einander hinsichtlich des Aufenthaltsortes überhaupt auszuschliessen.

3. Poophagus nasturtii Germ, kann ich jetzt auch als ei-

nen Bürger der preuss. Rheinprovinz bezeichnen, indem ich den

Käfer am 31. Juni iu einem einzelnen Exemplare bei Erkrath

unweit Düsseldorf sammelte. I«;h zweifle kaum , dass sich das

schöne , bisher seltene Thier bei weiterem Nachfoischen auch in

Hndern Gegenden Deutschlands linden lassen wird.
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4. hi\m'ii\ (Pjichrstoljij hxior h. Von diesem Käfer habe

ich zwei weibliche Stüeke . jedes mit mehr oder weniger
deutlichen Rip|MMi aul* den FJ isgelderkeii , aus der Ge-
gend von Osnabrück sinminend , vor mir. Dieser Rippen sind

auf jetler FJiii'eldecko «hei; die an der Nath berührt mit ihren

Enden Wirize! und Spitze, die folgende zweite jeicht von der

Wurzel hh zur beulcnnrlii:,en Erhöhung, und die dritte kürzeste

verschwindet schon vor derselben. Die Zwischenräume sind nach

>orn weiter, als nach hinfen. Von der kürzesten Rippe bis zum
8auine der Flügeldecken bleibt ein grosser Raum von jeder rip-

penartigen Erhöhung frei, lici dem andern Individuum sind gleiche

Rippen zu erkennru, aber sie sind viel schwächer, fast verloschen,

ßeide Stücke sind nichl so breit und flach wie die aus andern

Gegenden, \ielmelir gew(iil»(ei' und schlanker, auch nach vorn

verschmälert , der Abslurz von dev Beule der Flügeldecken bis

zur Spilze schroffer und kürzer. Da sie in allem Uebrigen mit

den gewöhniichen Fojuien üi>creins(inimen , so mochten sie viel-

leicbt als interessante Eocal-Varielaleu anzusprechen sein.

5. Cctonia (Oxvlhvrea Muls. — Leucocelis Burm.j stictica.

Lin. In einem Zusafze zu seiner Beschreibung dieses Käfers

(Handb. d. Entomoi. 3 Bd. 8. 431) erwähnt Bur meist er eines

einzelnen männlichen Stückes, in der Begenischait Algier ge-

sammelt, und von Paris ans als Cel. funesta Oliv, einge-

sendet, welches sieb dnrcli den fast gänzlichen Mangel der Be-
haarung, eine tief ralrenschwarze Farbe, ganz schneeweisse

Flecken, den ganz ausgebildeten Seifensaum des Vorderrückens,

die Anwesenheit eines giossen weissen Fleckens auf der einen

Ecke der Scltnllerldätier, ilen Nebenseitenstücken und auf dem
obern Seitenrande der Melasternalplalte , durch grössere Flecken

am IIinterieil»e und dei' Aiterklappe — endlich aber noch dadurch

von Cet. stictica sich nnlerscheidet, dass die Vertiefung' des
B a u c h e s bei m VT ä n n c h e n K^vel Mcisise FlecJien zeigt.

Burm. zweifelt, dass diese Unlerscliie<le zur x\ufstellung einer be-

soudein Art bereclitigen, da dei- Mangel des Haarkleides wohl

durch Abreibung vei ursacht sein könnte.

Ich habe in Paris zwei männliche Stücke eines der Cet.

stictica verwandten Käfers, angeblich ebenfalls aus Algier stam-

mend, erworben, die wenigstens insofern mit der von Burm. er-

wähnten funesta Oliv, übereinstimmen, als sie beide zwei weisse

Flecken — auf dem 1. u, 2, Bauchringe — haben. Eine ver-

gleichende Zasammenstellung wird die Verschiedenheit meiner

fraglichen funesta Oliv, von der stictica Lin. und zugleich allen

übrigen ähnlichen Cotonien Burmelster's hervortreten lassen,

wenngleich dadurch die Identität der x\rt noch keineswe^e»
feststeht.
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Ce<. stictica Lin. ;

Körper hau: breil, i\i\ch.

Farbe: metaüiseh sch\^;}rz,f;iüii-|-

lieh, oder k«j5lVig.

K p f s c h i 1 <1 : breit. Vorderraud;-

seicht ausgeschnitten.

Stirn: deutlich Jihi- ef^otzt , lait

zwei lieieu Oniiie» . kieJartiii,.

orhühcter Mittellinie nnd ^rti-i

berer zerstreuter PuiiklirungJ

als auf dem Kofifseliilde.

Scheitel : punklii i, naeli dei

Seite zu ein runder, fila.lter;

Raum.
V r d e r r li e k e u : hreif. Ilaeh ;n

.Seilenwand in einen zieniüehi

weiten Bogen ausgezogen, des-;

sen grosste Ausdehnung nur

wenig vor die Mitte iaiü ; ihr

Saum ziemlieh stark au%eho-l

gen, die Hintereeke spitz, der;

Rjüid mit kurzen, weissen Haa-:

ren schwach besetzt: Oberseite;

fast durchaus ohne Haare, mit!

deutlicher, glatter^ hinten und'

rorn sich etwas erweiternder;
' Mittellinie, nnd vorn feinerer,!

dichterer, hinten gröberer, zer-i

fifrenteier Punktirun^.

Flug e 1 d e e k e n : glänzend, mit

i

kreideweissen Flecken und;

weissen, kuigen weichen spär-i

liehen Haaren ^ runktirung. be-

sonders in der '^khullergegcnd,!

grob, die Punkte auf den glat-i

ten Stellen neben den Rippeni

in Kettpulinien geordnet, i

Ce(. funesta Oliv.1
— ßchmaler, gewölbter, kurzer.

— scliwarzbräunlicb, oder tief-

schwarz, ohne Metallglanz.

jschmal.Yorderrand lief aus-

geschnitten.

• — ohne alle besondere Vertie-

fung, mit dem Kopfschilde

irlelehmäsbig dicht runzelig

punktirt, auf ihv Mitte der

Stirn eine glattere Stelle.

- - der ganzen Breite nach glafl

im iSacken ]iunktirl.

- "~- schmal, vorn eiark gewölbt;

Bogen d. Seitenrandes sehwach,

die weiteste Ausdehnung weit
vor die Mitte fallend, Saum
schwach aufgebogen , Hinter-

ecken a b g e r u n d e t . Ra nd

!nit langen gelblichen Haaren

dicht besetzt ; Oberseite, beson-

ders in den stark vertieften

Vorderwinkeln und um die mei-

sten Flecken stellenweise mit

gelblichweissen längeren oder

kürzeren Härchen, ohne, oder

mit verloschener Mittellinie, di»^

Funktirung überall dichter.

\sm\n aucli vorn feiner und ge-

drängter, sls binten, und daher

weniger glänzend.

- — gedämpft, mit gelblich-

weissen, ausser neben der

grossen und in d»»r Yertiefung

ufiler der kurzen Rippe zahl-
r e i c h e r e n Punkten und Flek-

ken, und kurzen, steifen, ab-

geschnittenen weissen Härchen

dichter bedeckt (ein Individuum

fast ohne alle ßeliaarnng):

Punkte si^hmäler, Cogcnpunkte

stets kleiner und lundlicher.

auf den Rippen die Punkte in

Reihen geordnet, aber keine

Kettenlinien.
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Männchen: mit vier woisseni- -- m'ii zwei dersrleichehÖ'

Flet'keniu der nuttlerii Läiigs-| Flecke«,

verliefung des ßauclies. !

E 1 b e r le 1 fl , im Noventber 1 850.

EpUoliiatifejelie 1 eber.^ielit der Moiio-
g^rapliie de laiieien g^enre
Cis des iuiteurs par M. G. Melli^.

(JtnufU's tir fa soni'U' ei^foinoL de Vrunce II, Tom. VI. 1848.)

VitUl

Sririäitiirltliiff «fiiMiiiSi»!'- in ilii'urt,

Die Allen des von Laireiile aufgestelllen Genus Cis <heilt

der \erl'asser muh dej Zalil der Antennenglieder in neun Genera,
je nachdem 11, 10, odei' 8 Glieder vorhanden sind. Er ninmi(

iiir seine GnttnnüRnaiaen aiisdrüeKlirh »las Reclif der Priorität ge-
gen Redienhacher in AnsjnuelK welcher später, als Melli^ die

Cis Llr. in die vier GalriingeiM Dictvaloliis , Cis. Entypus und
Orophius Im achte.

Mellie gnindef an I' Cis icliculalus die Gattung Endeca-
tuuius ') inii eifuliedrigen Fnlilern, o Tarsengliedern des d*

und 4 des 19- Ein zweites Genus ist auf Cis crihratus gegründet
und schon in Dejean's Kala!i>g ?vvlograp]ms genannt, mit

JOgliedr. Fühlern «md der Eigenlhiiniliciskeit, dass die linke Man-
dibcl des cT mit einem geraden Horii hewaifnet ist; die gezähn-
ten Schienen haben Juanen zum Einlegen der Tarsen und sind

hi'i c/ u. 9 viergiiedrig.

Das Genus Ropalodonius *^
) hat lÖgliedrige Fühler, blos

gezahnte Scliienen und gründet sich auf Cis perforatus.

Aus den ül>rigen Arien stellt Alellie in das Genus Ennear-
Ihron ^**) die njit Ogliedr. Fühlern und in das Genus Octoteninus

die mit «Sgliedr. Fnlilern.

Redtenbacjjcr liat in di i Fauna austriaca diese Namen nicht

angenoniuien. und entsj>richt sein Genus
Dictvalotus' dem Genus Endecatomus Meli..

( is und Entvpus .. .. Ennearthron Alell.,

tJcophius .. .. Octoteninus Melk
Kopf un<l Yorderrücken (ragen bei Cis oft Kennzeichen der

Geschlechter. Zuweilen sind die Yorderränder des Kopfs beim cT

an den Seiten auf^ebouen und in «ler Mitte aus4ceschnitten. zu^

') Muss Hendecaloaius heisseu.

*) Zu schreiben Khopalodoutus.
'*) Sollte Euneartluum heissen, €. A.. D.



weilen zeigen sidi Torn am Kojifo zwei Erhöhungen, ja Hörner,

zuweilen nur eins, oder eine PluKc von versehiedener Form, breit,

chma!, zurüeki^ebogoü oder ausgehogen. - Der Vorderrücken

verlängert sich beim cP ülier i\cn Kopf in zwei hornartigen Fort-

sätzen nnd ist dann breiter und stärker als der des $•

Die Käfer leben meist in Sehwämmen, oft in grosserer An-
zahl vereinigt, z. B. unter den Hüten der Löeherspilze (Polvpo-'

rus Fries.) nnd Wirrsehwännne fDaodalea Pcrs.), deren häutige

Snbst^mz sie zernagen, ohni: «iie äussere Oberllä.ehe anzugreifen.

Auch finden sie sieh an abgestorbenen Bäumen, besonders in den

Schwämmen 5 die siel» iiuler deren Rinde bilden. Ebenso häulig

leben sie an den iStöeken gefällter B,äume, und es scheint dem-
nach ihre Bestimmung zu sein, ge^visse Arien von Baumsehwäm-
nieu zu zerstören.

Die Larve — (d'm von Cis alni , ist ausfuhrlich in dem
Werke von Lucas über Algier beschrieben) ist im Allgemeinen

rjlindrisch, weiss in's Gelbliehe, Kopf und Aftersegment rölhlich-

gelb. Der Kopf ist gewölbt, der Länge nach gefurcht, glatt mit

einzelnen Haaren. Yor den kleinen scliwärzlichen Augen stehen

die kurzen, mehrgliedrigen Fühler, die sich in eine Borste Tcr-

dünnen. Die Oberlippe ist breit, iVm Unterlippe schmal, vorn mit

einem einziehbaren Höcker, unter welchem die zweigliedrigen Lip-
j

pentaster mit verlängertem Endgliede stehen. Die Maxillartaster

mnA dreigliedrig mit verlängerfeui Endgliede, die Mandibeln breit

und gezähnt. Der licib bestellt aus 12 Segmenten. Das erste,

grösste, und die beiden folgenden tragen je ein Fusspaar, und
jeder Fuss hat ein breites Grundglied, zwei dünner weidende und
eine ziemlicli starke Klaue. Die Segmente sind seitlich etwas zu-

sammengedrückt und tragen je ein Stigma und einige Haare;
das letzt:; endigt oberhalb in zwei aufrechten löthlichen Dornen
und hat unten einen Warzenfuss.

Die Puppe ist liellgelb, etwas behaait, zeigt deutliche

61iedmassen und am letzten Hinterleibssegment zwei aufrechte röth-

liche Dornen, nii( denen sie an den Zellenwänden des Schwani-

mes festsitzt.

K n il e e a t o m u s M e 1 1 i e.

Dictvalolus Redlb.

Der Kopf ist etwas erhaben und zum Theil in dem Vor-

derrricken versteckt. Die elfgliedrigen Fühler stehen oberhalb

vor den Augen nnd sind kaum doppelt so lang, wie der Kopf.

Das erste Glied ist lang, nach vorn verdickt, das zweite eben so

dick, aber nur halb so lang, die sechs folgenden klein und dünn,

werden aber vom vierten an breiter als lang und grösser. Die

drei Endglieder sind viel grösser und bilden eine gegliederte,

etwas zusammengedrückte Keule, — Die Augen sind rund und
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Torspringcnd ; «lie Oberlippe halbkreisförmig, Torn mit dieken

Haaren besetzt; ük' Mandibehi stark, «Ireieekig, hornig nnd an

«1er Innenseite gezähnt. Die Maxillartaster sind viergliedria- mit

drei gleiehgrossen kleinen nnd einem längeren ovalen Endgliede:

die- Lippentaster dreigliedrig, das Grundglied .sehr klein, das 2te

fast kuglig , das 3te eben so lang, aber oval. Die Unterkiefer

sind kaum länger, ah die Taster, und tragen zwei stark gehär-

tete Lappen. Kinn breit, dreieckig, tief ausgerandet, Zuiixe hor-

nig; gerundet, vom eivveitert, ausgerandet nnd behaart. — Das
an den Seiten gerandele Halssehild verlängert sieh über den Kopf.

Das Sehildeheu ist klein und langlieh, die Flügeideeke gewölbt.

den Hinterleib nnisehliessend und am Ende abgerundet. Din

Schienen haben die T^juige der Sehenkel, werden naeh der Spitze

etwas breiter und tragen hier an der Innenseite einen starken

Dorn, während der vorspringende Aussenwinkel abgerundet ist.

Die Tarsen sind fiinfgliedrig, ihr Grundglied versteckt und nur

bei der Zergliederung der Tarsen benierkbar, beim $ seheint es

mit dem 2ten Gliede ganz verwachsen. Die drei folgenden Glie-

der sind klein und gleich lang, das Klauenglied aber so lang,

als die andern zusammen. — Der Hinterleib besteht aus fünf

Ringen, von denen der evMc breit, die drei folgenden schmäler

und der lelzte wieder etwas breiler und nach Aussen eingezogen

erscheint.

Einige S(ücke zeigen zwei kleine Höckerehen an Vorder-

kopfe, vielleicht sind es die Männchen.

Herbst hat 1789 den bekannten Repräsentanten dieser Gat-
tung znerst als Anobium besehrieben, nach ihm Creutzer. Fabri-

cius, Panzer, Duftschmidt. Castelnau trennte ihn 1840 davon
nnd setzte ihn zu Cis. Im Anfang des Jahres 1847 errichtete

Mellie für ihn in der Revue zoologique de la societe Cuviericnne

das Genus Endecatomus, und Ende dieses Jahres setzte ihn Redten-
bacher in seiner Fauna austr. unter dem Namen DicJyalotus reti-

culatus zwischen Ochina und Cis. Mellie glaubt, dass seine Stelle

bei Bolitophagns die rechte sei.

1. E. reticulatus Hb. Fuscus, villosus: caput antice

immarginatum, in oculis projectum; thorax sulcalus, lateribus

marginatis; elytra, tuberculis reticulatis et pube tiavescente ad-
spersa, poslice convexa. el ad suturam Icviter depressa. Long.
0,0050 n.ill. .

Hierher rechnet M. atich Cis rngosus Dej. aus Nordamerika
in Gorv's Saminlunii.

(In Thüringen sehen. Bei Erfurt fand ich einst ein Stück.;

2. E. dorsalis Mellie. Fuscus, villosus; caput antice

immarginatum, in oculis projectum ; thorax snlcatus, lateribus

marginatis
5 elytra tuberculis reticulatis et pube llavescente Ion-



p;iiis adspersa, postice ronx'Xa et ad suturain foititfv depressH:

rostata. Lg. 0,0040 mill. Am Texas.

Dem reliculatus icaiiz ähiilicli. Die wollige Piibesceiiz i^i

länu:c'r, auf dem Halssdiilde ein»' Uaiue bildend; die Seilen der

F!n«'e!deeKen nn-hr ;il»ueselz( luid der Kindniek ;ui der Nafh liefev.

\>)oÄraplni> Otj. C.jt. \S:M. pjti». 33.>.

Der Körper ist 5»elir itewulbl , kmz. puiiktirl. Der Kopl
'/Min Theil unter dem Haissehild veiriteekf. vorn Jeicht aubge-

t^elmiUen und !;frand<*<, in der Miffe des Vordertlieils mit einer

kleinen \erlani»er«n;; über der Oberlippe. — Die lOgiiedrigen

FühJer isteben vor ihn Angen , das Grundglied ist staik und
eit'örmiu, das 'ite bei «ib'ielier Slj'irke italb so Jani*, das 3te etwas

ianjier und srbmiiier. d^s j — Tte kuglii» und naeli und naeh dicker;

die drei End»;lieder >i«d liiüssei und bieiter, das letzte etwas
j

oval. — Die Ati^en sind rnnd und vorsiebend; ilie Oberlippe

liiniclieb, l»ebaart und den Mund bedeckend. Die IVIandibeln stark,

hornig, an der Innenseite »ezfilint; beim cT ist die linke Man-
dibel zweizitlini:;-. .stets läniier, als die recbte. und tnii^t auf ihrer

.Spitze ein kleines auln'cbtes. etwas uaeb Innen ü^ebogenes Honi.

Die ^gliedrif-en Maxiila rtaste r sind i^ross, die 3 ersten Glie-

der unter sieb i^leitb, das Endglied oval und so lang, als die 3

ersten zusannnen. Die fast dreimal kleineren Lippentaster
sind 3gliedrig, das Iste Glied sehr klein, das 2te länger, das 3te

so lang, wie die beiden ersten zusammen. — Das Halsschild
ist eonvex. gross, über den Kopf vorgezogen und lings gerandet,

Aorn zuweilen ausgeschnitten. Das Schild eben sehr klein.

Die Flügeldecken sind sehr gewölbt, punktirt, den Hinterleil-

nmschliessend . die JN?Ub besonders nach hinten meist erhoben,

bald glatt, bald behaart. Die A'orderhüften und alle Schenkel

sind stark, die Schirmen so lang, als die Schenkel, am Grunde i

schmäler und rund, nach der Spitze breiler und llacher, an der

\us-;enseite gezähnt und nnl einer behaarten Rinne für die Tar-
si^n. Diese Iclztereu sind halb so lang, als die Schienen, die

|

drei eisten Glieder- sein* klein, unter sich gleich, das Klauenglied i

länger, als die vorigen zusammengenommen und nacb aussen

hreiter.

Die Käl'er dieser Gattung leben wahrscheinlich von den ver-|

wesendeu Steifen unter Baumrinden und den dort wachsenden}

Sib Wammen.
|

Das Männchen unterscheidet sich durch eine sehr kleine!

yabnartige Yerlängerung über der Oberlippe und bei mehrereuj

Arten durch das kleine Hörn auf der linken Kinnlade.
[



Ueb ersieht der Arten.

Hrotliorax omnjno-niargincitus.

A. Corpore glabro, protlioracis niar^in« anteriore sinaj^to.

a) Aiigulis aiiferioribus fere recfis.

1. sufura eljjTa(a livpot-ritus Dup.

2. sötura vix elevata anihraciniis Dup.

b) aiisruliji anterioribus rotnndaiis.

3. >iibti!iter, in flvtris forlius

punttaius Hiatiagasfariuri-i*.Dup.

i, liensius?, niKrKjUf >njit!litHr

piinclatiis . corpiileiitMK Kzf.

o. ^^ubtilissime, tiTbrf puticlatüs, fere

riigii]o?;us Riehardi 31dl,

B, Corpore piibt\sn.Mifi, inar;:^!!!!' anleriori« prothoraris iiitPgro.

f) anaali;s anterioribus rotundatis.

6. brpvis, ^hiber. lateribiis breviter

piibesi'endbiij«; contraclus RtMcb«\
'. brevis, profunile pumlatiis . . . . ifibbiis Klug.

8. bnjvis forlius et deuse puiichilu.s . . punclatus Cb<^vr,

9. obJongiis, fori! SS im«; cribrafu^ . . . bof^lrithoides Diif.

A. i'orpore iilabro
,

protliurai tr siiuiato.

i- X. bvpocritus Dup. Nii;(M% nitidus, ioum^auj', glabcr,

''reberriüK; et profunde purjctatus. Prothorax oniniuo inar'^inatui?.

antiee prolen&us et sinuato-areuatus \ augulis antieis reetangulis

^ubobfusits , postieis rotundati?. Elytra ad niargines et suhira.m

obsuleaia. Mandibuia sini^ira niaris cornuta. Li». 0070 niiü.

Mada^raskar.

Ein Pärchen in Duponl's Saniniluni;.

*. X. anthrarinus Dup. iNiuro-t'}aneas, obe?*uH, i^laber.

r^at profuncb* jmnetatn^. Protlsürax oninino »larginatus, antin«

prolensu?' et sinuatu-iueuatus, anguiis antieis leetangulit? subob-
lusi^. Efvtra tlioraee ses^pii lonaiora liasi vix hitiora, ad niar-

jujnes iaterajes ohsuleala; MtsiiN luandibnia j^inislra eornula,

Lg. 0,0040 niilJ. Aladag.

'S. X. nia d aga seari e US i -< Dup. Xiger, obcsus, nitidus,

giaber, ^iubtiii(er punctatus . protlsorax oninino luarginatus, antiee

jirotensus et sinuaio-ajcuaius. angulis antieis et postieis jotunda-
tis. EIvtra ad luargins'S et SHtnraui obsulraJa. Maris niandil)ula

sifiistraeornnta. Lg. 0,0028 nrill. Madagaskar.
i. X. eorpulentus Kunze. Niger, obesus, nitidus, gla-

)>er. subtiliter e( irebu' pnnelaüis. Prothorax joiigior latitudine,

«ninino niarginatns. anliee protensus. sinuato-artualu^, anguli>« an-
tieis et pobitieiis rotuudatis, EJvtra ad uiargines et «-uturani ob-
j^uleata. Maris luandibuJa «inistra eornula. Lg. 0,0025 niill. P«!a.

5. X. Riehardi 3IeHie. Ferrugineu«, ohesus, älaber.
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snliXignlo.^uS; crebii' tl subtilissiinc piintlnhitu-s. Profherax lon-

po¥ latiliidiue, oiiiiiijH) mnr^iiialiis, .inlice pioleusus, ibique sub-

^imialus, an|iu!is t'f lalciibus rutinulatis. KJvtra ad inarginc!« vi

^uluram obsnkaia. Li^. 0,002") niiü. CayeiUM,'.

i>. FübesteiUes, |»rothorai'f inln^iro.

6. X. coiUrac'tus Reich. Niger, obesvis? bievis, mi\-

dulus i't'ie iilubfr. irebre jmiHlatus. Prolliorax longior Jatihidijio.

oninino inaiiiiuatiis . ;HUi('<' prolensus cl n*»ulariler arcuaüis, aii-

gulis f!f laloribus jofutidalis. Ehda ad in;uj;in<'s ol siiluraiii ob-

mkMix. Lu. 0.0018 mill. Hrasilicn.

7. X. i» Ibbiis Kliiü;. iNiiier obt'sus brci\is, iiiddiis. \n\vvo

ft loiigius imbcsri'us , rrorborax loii!;ior ialididine, oiiniino an-

giista inariiiiiafiis, anlico ]uo(<'nsiis et rci'iila riter arcuaJus, anguiis

H JaleribüS rohiiidalis, Elylja foififtsiiiic cl |Moliind«t piiui'tala; ad'

iijargiiies «M sulniain obsulcala. Lii;. 0,0025 inill. Coluinbieii.

S. X. ])nnitajus ('lu'vi'. Ferriigineus, obesiiSj nitidulus,

parre et longius jaiin scnis. Protborax loni'ior latitiidine, oinnino

a«<;usto inargiaaliis, aiitire juotciisus ei »i':;u]aritor aicuatus; an-

ji'ulis et lateiibiis i oinndatis, nebre puni'tatii's. Elytra fortiiis el

erebcrrime ])unctata , ad marji,ines et sutnrani obsulcata. Maris

luandibiila sinistra loriiuta. J^v- 0,0022 mill. Lebend in Schwäiii-

Mien aus Colunibien.

0. X. bostrielioides Duf. Nii'enJHius, elonii,atus, paree

vi lonuiiis inibeseens. Prolborax loni^ior latitiidine, antice pro-

j

fensns, re^niariter aieuatus, ibiqne subtilissime niaii'inatus et valde

!

eribratus, angulis et lateril)«s jotundatis basique niarginatis.

Klytra fortissinie eiibrata, obsuleata, ad satmaiii ordinatiin et ad

iiiargines profunde punctata. Li». 0,0022—0020 inilj.

eis b s t r i e b o i d e s Dul'our exeursion a la vallee d'Ossau.

Cis erib latus H. f^ueas exploration en Ali»ejie Pi. 40.

9. liv. t. 2. p. 409. 1250.

C i s p u n V i i ü e r Wa

!

1 1 Isis J 839 ? j

Sardinien, Franlueiel» , Algier. Aendert in lielleren Farben ahi

In Aube's Saninilunü, steekt ein Stiiek dieser x\rt, welches

sieh unterscheidet durcJ» liejlere Farbe, zwei kleine Hörnclien auf

!

tieni vStirnrande, dichtere und feineie Punktirunj;- des Prothoiax und
eine inelir weitJäui"li^',e der Fltigeldecken. MelJie hält es für ein o!

des boshielioides oder i'nv eine Varietät und nennt es X. Anbei.

:

11 p a 1 d u n t u s M e 1 1 i i*.

Der KinpiM- ist dick, convex ; der Kopf vorn nicht ü^ebuch-

'if'i . uni>erandl^t , etwas a]ii«;erundet , mit einem kleinen Fortsatz

iif«er dvr Oberlippe, ilas cT niit 2 kleineu Höckereben. — Fühler

:^>ehnu:liedrig, vor den Augen siebend, scJjeinbar vom Yorderrandi;

des Kopfsehildes ausgehend: das Iste Glied lani» ,
nach TornI

hl
- - - . ^ - -

leiter, das 2te kleinei, länglich, das 3tc und 4te noch kleiner,



aber ainli noch läiiü:!!«]«. «li«» 3 ("ol^onden iil<'i« li i^ro.^s, r»nti. uhi

die Hrilfle Jvioinor, i\h die drei -irosscn, riiiidrii Flndi^liedef, iiiMcii

letztes wieder etwas oval isL Augen rund, vorstelJend. Oliei-

lij»jie \erlansert und heltaaif. Mandilieln hotiiii»,. zueizähni«.

^Vlaxiilartastf^r mir 4 Gliedern, Ai'von letztes oval und !än2;or,

Lippenlaster klein und von derselben Form, Kinnladen hantiit,

an der Innenseite behaart. — Der Prothorax ii.ewiilbl, etwas über

den Kopf vorgezoii;en, mit kurzen Sj-iten und abgerundeten Eeken.

Sehildelien klein, dreieeklg. Die Fliigeldeeken gewölbt, an der

Unterseite nicht umgesehlagen. Die Iliiiten zienilich stark, die

Schenkel breit und ßach , die .Sehieneu am Grunde sehmal und

flach, nach der Spitze breiior und .-ibgerundet mit 7 oder 8 Diirn-

chen, die Aussenseite behaart, die Taisen um ein Driltheil kürzer

als die Schienen, igiicdrig. das letzte länger, als die vorher-

gehenden zusammeJi. — Die Antennen und Schienbeine haben

t\en Verfasser veranlasst, diese Uebeigangsgattung zwischen Xylo-

graphus und Cls zu stellen.

1. R. pei'foratus Gvll. jNigro-piceus, (^blongns. con~

vexus, longins et parce ])ubescens. oie, antcnnis, pedibnsqne fer-

rugineis. Piothorax bn^vis, lali'ribus et anguÜs rotundatis basi-

«jue niarginatus. lilvtiM diiplo longiora , ad margincs subtilite;'

niarginata, snbrugoso-pinictala. Lg. 0.00?() miii.

€is peiioratus Gvll. ill. oS.). Stcph. Zetterst.

eis punctiger? Iris 1830, pag. '2'I^i.

Curtis >ol. 2. ]i\. 402 lühil Cis jierforatus G\ll. usit ? aU.

Svnonym zu Plinus niluomis Vfarsh. p. 87. No. 20 aul.

Di'ittschland . SeinNcdrn. l^'rankipich (irlr l>esi{:<c 2 Stücke
auH lingarn).

eis Lalr.

Körper liingliciK gewölbt, etwas cy lind lisch. Kopf gewölbt,

unter das Halsschüd zurückgezogen, vorn gerandet, oft zweiiuicke-

rig oder gleichsam zweizähnig beim cT- Fühlej- liehaart, zweimal
so lang, als der Kopf, vor den Augen stehend, lOgliedrig. Das
Grundglied stark, fast oval, das 2te halb so gross und schmäler,
das 3te wenig breiter, das 4 — 7te fast gleich gross und rund.

Die drei Endglieder bilden eine Keule, und das letzte Glied zeigt

eine ovale Form nach der Spitze hin. Die Augen sind rund,

vorstehend und stark netzförmig. Oberlippe hoinig, fast Tier-
eckig, Mandibeln kurz, stark, dreieckig und an der Spitze ge-
zähnt. Die Maxiüartaster viergliedrig mit kleinem, schmalem,
etwas gekrümmtem Endgliede, das 2te ist stäiker, fast oval, das
3te etwas ausgeschweift, das Endglie<l oval und den übrigen zu-
sammen an Länge gleich. lyippentaster dreigliedrig, das Iste

nnd 3te klein, das 2te grösser und mehr rund. Brusiscbild convex,
fast immer über den Kopf vorgezogen, an den Seiten gerandet,



m •
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I

verh'iHfforl und zwiMzähni». Sciiildcheii klein, dreierkiu: oder ge-i

rundet. FliiäoldfH'ken convex, oder etwas eylindriscli, 2— 3 lual^

so iana,, als der Protliorax, vnnzli»', elieu oder gereifelt, meist

punktirt und oft l>ehaart. Die Hüften sind sehr flarh. die Schen-
kel breit, i:4n«i^lith, die Schienen eben so lang, tiaeh der Spitze

wenig: breiter, die 3 ersten Tarsen^lieder klein, das 4te länger,!

als jene zusammen, und an der Spitze dicker. Der Hinterleib!

besteht ans einem breiten ersten und 4 schmäleren Ring^en.

Die Arten lassen sich in 3 Aa<heilnni»en brin«en

:

i. Prothorace inaequali, subcarinafo.

2. Prothorace sulcato.

3. Prothorace inteüro.

]. P r ih r a c e i n a e <| u a I i . k u b c a r i n i\ I u.

A. bäsi immar^inato.

1. Elytris rngulosis. punctalis boleti.

'J. EIvtris rugulosis., subJiliter pnnctulafis . . . , riii*ulo?^us.

B. baKi mart^inato.

3. Eiviris rui^nlosis, pnnctalo-sirialis setii-er.

i. Elvlris. laevibus, punclatis pallidns.

1. Cis boleti Scop. jNigHi-piceus, crassns, pube bre-

visslma dense adspersus, antennae pedesfjiie ferrn«iaei, Prothorax

inaofjnalis. carinatns, antice reilexns, sinuatus, lateribus Jäte mar
feiiiatus pdsiice imniar:»inatns. EIvtra s«ib serie punctata et v»'5re

aspcFa. Lg. tl0040 "0025 mill.

iieifuestes boleti Scop. Carn. 4i. Fab. EL 1. 31Ö.

Denn, picipes Hb. vol. 4. p. 137 > T;tb. 41. 3. cc.

Annbinm boleti Fab. E. S. ]. 23:. 00. EL 1. 323. 7. Hb.

N. d. K. Y. t)S. i:. Panz. 3. HL 7. HL 1. 32^. 8.

Kug. 331. 8.

eis boleti Lall", prec. car. gen. p. oO. (Jen. ins. 3, 12. 1.

Dufts. 58. 2. GvIL 3. 377. Germ. Reise n. Dalm. p. 202.

Zahlreich in Pohporus \ersi<*olor. In Russland in Polyp,

suaveolus von Motschulskj gefunden. Er ändert in Grösse und

Färbung sehr ab. Zu seinen Yarictäten rechnet Mellie auch Cis

signaticollis Dej. und caucasicus Men.
2. C. rugulosus Mannerh. i. 1. iSigro-piceus, subcvlin-

dricus, pube brevi micante dense adspersus. Antennae pedesque

dilute brunnei aut ferruginei. Prothorax inaequalis , carinatns,

iransveisus, antice reflexus et sinuatus, lateribus lale marginatuSj

posiice immarginatus. EIvtra rugulosa, vage punctata. Lg.
0.0035—0028 mill.

in Polyp, unicolor (Daedalea u. Fries) in Rnssland iu Pol.

Tersicolor.

3. C, setiger Chevr. i, L Isigro-ptccas, subcvlindricu?.
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suuaiiiulis aiirels a(i>|M3i>iis ; .mi^niiaf ^tt^ilestiiiH »iilui«' hiunnei

aut ienuü,ln«u. Prolhoiax valde inaoquatis. carinadis. traiisvorsus,

Hntice reiloxiis. lalorilrns H liasi niarä;inalus. Ehtra ruiiuloNa,

punrlafo-suhstriata. L». 0,0033-0.00!>3 inil!.

Unlor Rinden, auf OI)stl»äiiinr-ri und in S(]iv\äiuinPii.

4. r. pallidus Kficlie i. I. Ruhro-tos(ai»^us, [iuhescjMiü.

Pi'Otliorax inatM|ttalis, raiinalns. anriet' rpflexns ««t sinuatus, late-

libus et posticc arc(o inaiülnatu'^. Elv(ra lomplanala ti punrlu^

lata. Lg. 0,0030 inill.

Ans Baliia.

jl. P I o t Ji ract' snIcHto.

o. (\ iissicollis Stlili. i. I. Fuscu - plteiis. »tasäii«

nnbe lnovissinia adsppisa. l'rothftiax laf«^ sukatns. r-jytraqrit-

iieljeinine et conrinne punctulata. I^u. 0,00'^*2 niill.

Fuin Siittk ans dfia nitrdli<'lH'n Frankreiili in CiiFvroIrti'i

SainmluniT.

IlL P ro ih o ra c v i iH <»ii tu.

]. Elvtri'^ ruil,ulosis, nun slriali*«^.

*. EIvtris iii«i.ulusiN, stiiatis.

3. EIvtris sini|>li('i!ius.

1. Elytrls r»«t'nlosis nt»n "^{riatis.

A. sntniri (ihsnltala.

6. prütlunaco olisuhato Clieviülalj

i. irassuH, jiuhosctMis. |iunriaüi> ii>tulatUM.

t). minor, j-huIh' lirevi, {»unctnlatus Guerini.

B. sulina inlf»ia.

a) loni»ins ]üil>os('f'ns

IL puncialus , muiinu-^.

10. donsins puhesrens {Minrtulalns tonifriiostts.

U) luTvia?* jnilM^scons.

11. pnnc'tatns lapt^n-'^i'^.

VI. dt^nsius punrtuiatus niieans.

13. puheseentia lere in nIiüs sotulosiis.

('. iVn^ ^lahcr,

14. Piothorax basi iniinari^inadts. «dytra maculosa,

punctata atripennis.

LS. Prothorax niarginatus, elytra vix rugulosa . , Olivieri.

C. Cis Choviolati Alell. Fusco - piceas, fei*» glaber,

Prothorax aequalis, lonvoxus, antice n^floxu«;. suUatulns. lateribns

H postice niari;inatus. EIvtra subruüosa. ad suturniu obsulcata,

Lg. 0,0028 min.

Neu Orleans. In den Sannat. von Chevrolat und Salle,

T. C. ustnlatus Alell. Nigro-usiulatus, erassus et yalde

couvexuSj pube brevi adspersus. Prothorax aequalis, lateribus ei



postlre iiiaigiiiHUiR. Elyda Milit ii^^osa. rtr)>.io |MintMain, ad Hiiiaiaia

ol.-^altala. Lj;. 0,0032 mill.

Ein 9 aus Madagaskar in Choviolal's S.

8. C. Guerinii Meli. Fusco-pieous, crassus, |Hilie lire^

adspei'sus. Prothoiax ae(|ualis, latus, in niarilius hirornutus, la-

ieiilnis et anü:uste [joslite niari^inatus. EIvtra suluugosa puncta-

iata, ad sutniam oltsulcata, L«j,-. 0,0022 iniii.

Insel Mauritius wnd Cap d. ii. H.
9. C inurinus Kunze i. 1. Pieeus, erassus, oldon^ns. pul>e

longioie ad^persus. Prothoiax aequalis, antiee sinuatus, laterilius

et postiee ang^usle niar^inatuR, punetatus. EIvfra sufuus*osa pnnr-

lulat«. . L^. 0.0030 mill,

Cuba.

Teil besitze 2 Slüek vom Cap d. n. H. unter dicsenj Namen,
von Kunze Itersianiniend. die mit dieser Diagnose nleht stimmen.

E<5 j^ind cT.

10. C. tomentosus Dej. (Caf. 1837. p. 335.) Pieeus

rrassus, cvlindrirus, pube Inngiore dense adspersus. Proihorax

aequalis, maris bieornutus, lateribus et postiee an;i:uste «larginatus

piinetulatus. Elvlra subrui^osa, erebre punetulala. Lü,. 0,0022 mill.

F^in Stiiek, waluseheinlieh aus Dalmatien, jetzt in Reiehe'^

Samml. Dem C. murinus sehr nahe stehend und nur «lurih i'ei-

uere, gedrängtere Punctirung und Grosse verschieden.

Jl. C rapensis Dej. (Caf. 335.) Fuseo teßtaeeus,

erassuS; pul»e brevissiuia adspersus. Prothorax ae»jualis, maris

in dttobus rornibus produetus, lateribus et poRiire aufrüste margi-

»atus, jjuiM Uilatus. Elvlra rugoso-punclata Eg. 0025 mill,

( ap d. g. H.

[Sehlu^^ foliit.)

N o t i a.

Den zahlreiehen Freunden und Bekannten unsers Ehren-r

mitgliedes Prot*. Dr. Bur meist er die erfreuliche und authenti-

sche Nachricht, dass sein in der Leipz. illustr. Zeitung ange-

zeigter, angeblich auf den Canarischen Inseln erfolgter Tod eine

Unwahrheit, B. vielmehr glücklich und gesund in Rio Jaueirg

anjrekommen i*t,

C. A, D.

Druck TS" t. Iies8«ui»Bd iu Stcttii



t^ittoitiologi^ehe SSeitiiii^
heraiisg-eg^eben

von dem

eiitomologlsclien Vereine zu Stettin.

Redaclion: In Commissicn bei den Buchhand-

C. A. Dohrn, Vereins-Präsident. ^"T"f.'''"h^'
'''•

/Jj'l'''
1".^'^»'"

Fr. Fleischer, und Dyk m Leipzig.

N» 2. is. Jahrgang^. Februar 1851.

Inhalt: Vereinsangelegenheiten. Nie eil i: Bericht über die poramerschen
Arten der Galtung Lithocolletis. Siebold: über die angeblichen

Zahnwürmer. Dohrn: Literarisches. Heine mann: Lepido-
pterenfauna um Braunschweig.

Vereliisgiiig'elege.iilieiteM.

In der Sitzung am 6. Januar fini Deceraber halte keine

stattgefunden) wurden als Mitglieder aufgenommen die Herren

:

A. Butleroff, Privatdocent an der Universität Kasan,
Hey er, Stadtsehreiber in Lüneburg.
RoJitlicb in Hamimrg.
Jos. Majer, K. K. Ministerial-RcTident in Wien,

Eiir die Vereins -Bibliothek sind eingegangen:
V. Uslar: Pjralis hercjniana. Hannover, Helwig 1798.

F. Y. Waldheim: Spicilegium entomographiae rossicae (Separat-

Abdruek aus den Moskwaer Bulletins).

Mannerheim: Memoire sur la recolte de coleopt. cn 1843. (desgl.)

G. Albr. Harrer: Beschreibung zu J. C. Scbaeffer's Abbildungen

Kegensburger Insecten. Band I (ist der einzige geblieben)

Regensburg, Montag & Weiss 1791.

Geschenke des Herrn Senators C. von Hey den in

Frankfurt.

V. Siebold: lieber die auf verschiedenen Hirsch-Arten schma-
rotzenden Lausfliegen. (Separat-Abdruck aus den Yerhandl.

des schles. Forstvereins.)

Geschenk des Herrn Verfassers.

Dr. Nickerl: Synopsis der Lepidopternfauna Böhmens. Prag,

Ehrlich 1850.

Geschenk des Herrn Director Kaden in Dresden.

3
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Da Herr Lincke das Amt des Bihllothekars niederlegte, §0

ist dasselbe einstweilen von Herrn Conservator Kn'iger mitüber-

nommen worden.

Der Unterzciclinote zeigte den anwesenden Herren Coleopte-

rologen das interessante Factum an, dass er am 29. December
des abgelaufenen Jahres in einem Gehölz von Pinus sylvestris

unter Moos den Liochiton (olim Clivina) arcticus *) Payk. im
Wintcrschlafe gefunden Jiabe, und fragte, ol) ihnen dies hochnor-

dische Thicr sonst schon hier vorgekommen sei, welches ver-
j

neint wurde. C. A. Dohrn.

fVissensehaftliche Millheilungen.

H e r i c l& t

über die pommerschen Arten der GaiUimj Lithocolleh's^

nebst Beschreibung einiijcr in Zeller s Monofjraphie

unerwähnter Arten dieser Gattung

von

ö. V. Xicelli in Berlin.

Das Genus Lithocolleiis wird jetzt nahe an 50 bekannte

Arten zählen, welche sich alle auf Deutschland , Skandinavien,

Liefland , England , Frankreich und Italien vertheilen. Italiens

Lithocolletiden, wie auch seine gesammten Microptera, haben

deutsche Naturforscher bekannt machen müssen. Yon den Fran-
!

zosen hat Duponchel erst in seinem Catalog 1844 die Lithocolle-

tiden nach Zellei's Vorgang abgesondert von den Elachislen auf-

gestellt und von den Engländern hat auch erst der tüchtige

Stainton sie als besonderes Genus in seinem Sjsteniatic catalogue

of british Tineidae 1849 gelten lassen, nachdem er sie noch 1848

im Zoologist mit Lyonelien , Cemiostomcn e(c. vermischt unter

dem Gattungsnamen Argjromiges beschrieben hatte. Ans andern

europäischen Ländern sind uns kaum die grössern Microptera

bekannt geworden, geschweige denn diese kleinen Thierchen, die

so viel Mühe und Sorgfalt zu erfordern scheinen. Auch in

Deutschland liegt die Behandlung der untern Stufen der Tineiden

noch genug danieder, denn nur Einzelne nehmen sich derselben

an, deren Behandlung doch die kleine Mühe mit so überraschen-

dem Erfolge krönt.

Bei meinem Bericht über die Arten Pommerns muss
ich mich nur auf meine eignen Erfahrungen beschränken, die

*) Nicht arcticum, wie im letzten Catal. eoleopt. gedruckt steht, da
dieser «Glaltrock« vom masculinum "Knoxiruiv seinen Namen führt,



natürlich niclil die reiclisten sein können ; ilennoeli lege ich dem
Leser ein Verzeieliniss \on 26 Arten vor, das Ergebniss yon

2 Jahren. Yerliesse ich unsere reichen Fangplätze nicht binnen

kurzem, so möchle ich verniurnen, in einigen Jahren eine noch

grössere Anzahl aufzufinden.

Ich habe mir erlauben müssen, wegen der Einordnung meh-
rerer in Zeller's Monographie (Linnaea entoniologica I, pag. 166)

übergangener und in vorliegendem Aufsalze beschriebener Arten,

die Reihefolge etwas zu verändern.

Die vorgeführten Arten sind im Auszuge folgende:

L i t h c 1 I e t i s

1) roboris Z. 13) connexella Z.

2) Saportella Dupch. 14) alniella Tisch.

3) Amjotella Dupch. 15) Heeegeriella Z.

4) distentella F. R. 16) Cramerella Fab.

5) corjli (m.) 17) tenella Z.

G) pomifoliella Tischer. 18) emberizaepennella Bouch^.

7) pomonella Zeil. 19) tristigella Haw.
8) ulnrifoliella Hübn. 20) Frölichiella Z.

9) spinolella Dupch. 21) Kleemannella Fab,

10) capreella Wocke. 22) lautella Heyden.
(angulatclla m.) 23) ulminella Z.

11) cavella Z. 24) pastorella Heiden.

12) quercifoliella F. R. 25) tremulae Z.

26) populifoliella Tr.

1) L. roboris Z. Sie ist bei Stettin in der ganzen Gegend
sehr selten.

Nachdem ich lange vergebens gesucht hatfe, zog ich 1 Ex.
aus Puppen , die ich zu Anfang April 1848 in der noch
belaubten kleinen Eichenschonung bei Hökendorf am rechten Oder-
ufer einsammelte. Ich besitze weiter kein pommersches Exemplar.

2) L. Saportella Dup. Ist an dichtbelaubten waldigen Stel-

len keine Seltenheit, besonders an solchen, wo Nadelholz und
Laubholz gemischt ist. Der Hauptfangplatz für diese Art ist der

Waldfleck im Polchower Grunde, wo sie die hochstämmigen Som-
mereichen (Quercus pedunculata) bewohnt. Daselbst wurden von

uns noch ganz spät im October die Puppen in den abgefallenen

Blättern der Eichen gesammelt, die eine reiche Ausbeute von

Exemplaren lieferten. Im warmen Zimmer entwickelten sich die

Schaben den ganzen Februar hindurch, dann nur wenige noch

im März. Die Flugzeit iu» Freien ist bei uns Mitte Mai bis in

den Juni. Die zweite Generation habe ich hier noch nicht be-

obachtet, in der Mark traf ich sie aber Ende Juli und Anfang

August.

Sie ist bei Stettin zu finden in der Falkenwalder Forst, m
3*
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Julo, l)ei Eclcerbeiü^, ahor nirgends so liuulig, als Ij(m PotciiovV.

Boi Yogelsanj»-, wo viel« SoiinueiiMcljeii sind, koiniiit sie nicht vor.

3) L. Aniyolella Diip. Ehenialls auf Eidien dicht hei

Stettin sehr einzeln, in gröss(Mcr Kntrernim^ Jiäufiger. Zuerst

traf icli sie Millo dos Oclohcis 18 i 8 hei Eckerherü; als Puppe

mit andern Eichenniiniiein ziisaniinon, nadirlich ohne sie davon

trennen zu können. Am l. Ocloher 1849 (raf ich noch die Raupe,

wie sicli denn aucli die nieis(on Lilhocolielis-Ailen erst gegen die

Mitte dieses Monals verpuppen. Im geheizten Zimmer, wo die

weissen Glashäfen nahe dem Doppelfenster standen, erschien das

vollendete Insect von Mitlo Januars his Ende Fehruais. Die

Flugzeit im Freien fällt Jiuch elwas früher, als die der Sajjortella.

Die zweile (Sommer-) Generalion, die mir zahlreicher als die erste

zu sein scheint, fliegt Mitfe bis Ende Augast und lässt sich um
diese Zeit aus den un(ern Zweigen der Eichen leicht abklopfen.

Sie ist vorhanden überall, wo hoclislämmige Eichen stehen;

hier sitzt sie oft in den Baumiitzen. Im Julo traf ich sie nicht.

4) L. distentella F. R. muss sehr selten sein; imPolchower

Grunde klopfte ich am 21. Mai 1849 Nachmittags nnter vielen

L. Saportella ein einziges, aber sehr schönes und grosses Exemplar.

5) L. corjli n. sp. Nie. Alis anterioiibus obscure aureis,

linea basali tenuissima allia, strigulis costae quatuor, dorsi tribus

albis, striola apicis atra, tibiis posticis albis nigro-annulatis. »

Eine x\rt, die auch der Nichtkenner fiiv verschie<len von

L. pomifoliella lialten jnuss. Von L. jjomonella ist sie leicht

durch die sehr deutlich gefleckten Hintertarsen zu unteischeidon;

von andern nalie stehenden Arten trennt sie der Strich in der

Flügelspitze. Von L. ])omifoliella ist sie zu unteischeiden durch

die Grundfarbe der Yordeitlügel, welcJie bei pomifoliella goldgelb,

hei corjli goldbraun ist; ferner sehr deutlich durch die Basal-
lini e , die bei unserer Art sehr fein u n d gl e i c h b r e i t

bleibt, während die von Lilh. pomifoliella gegen das Ende brei-

ter wird; endlich durch eine nicht unteibrochene, weisse Längs-
linie über den Thorax, welche bei Lith. pomifoliella undeutlich

und unterbrochen ist.

Grösse der Lith. pomifoliella, nicht selten darüber. Stirn

und Taster glänzend weiss, Fühler liell und verloschen schwarz

geringelt. Schopf weisslich, obenauf mehr oder weniger gebräunt

oder verdunkelt. R,!ickenschild von der Farbe der Yorderflügel;

eine feine, weisse Linie durchläuft die ganze Länge desselben;

Schulterdecken weiss, Beine weiss; Hintertarsen mit 2 schwarzen,

sehr ausgedrückten Ringen.

Yorderflügel trübe goldgelb; getrübt durch viele kleine

schwarze, über die ganze Flügelfläche zerstreute Atome, die hei

den verschiedenen Exemplaren in grösserer oder geringerer Meng-e

ßich vorfinden. Aus der Basis kommt die sehr feine, weisse
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Längslinie, die liehst fler Gniadfaibe das Kennzeichen dieser Art

ist. Sie bleibt von glciilier Breite und läuft bis zu ihrem Ende
in der Flügelfalte. Bei Lith. pomifolieJla yerdickt sie sieh nahe

am Ende, geht kurz zuvor dem Yorderrande zu über die Flügel-

falto hinaus, endigt bald darauf stumpf und ist auch kürzer als

bei unserer Art. Die Gegenneckc sind so gestellt wie bei Lith.

pomifoliella, aueh die Zeichnung der Fiügelspitze ist dieselbe;

nur fehlt die schwärze Schaltirun'i;' zwischen dem Innen- und dem
Yorderraiidhiikehen, die sich bei Lith. ponrifoliella an das schwarze

Stricheichen anschliesst, Hinterrandlinie ist kaum schärfer.

Diese Art minirt bei Stettin nicht selten in allen Laubwal-

dungen , in den Blättern von Corvlus aveüana. Sie lös't die

obere Blatlhaut auf eine ziemlicli grosse Ausdehnung los, zieht

diese losgelösete dann in viele enge Falten zusammen, wodurch

die Wohnung ein fast röhrenförmiges, wenigstens wie das Blatt

selbst ein sehr unregelmässiges Ansehen erhält. Das Puppenge-
spinst ist leicht und fein; die Puppe selbst hellbraun. Flugzeit

kenne ich nicht, da ich sie im Freien niemals antraf.

An merk. I. Lilh. corjli fand ich zuerst 1848 am 8. Oc-
tober als Puppe bei Eikerberg an der Wiese. Im warmen Zim-
mer erhielt ich Exem])lare von Ende December, den Januar und

den Februar iiindurch bis Anfani»- März. Aus dieser Beobach-

lung glaube ich sthliessen zu juüssen, dass sie eine sehr aus-

gedehnle Flugzeit besitze; sie lebt bei Polchow und Eckerberg

am häufigsten, sonst noch bei Vogelsang und Falkenwalde.

An merk. il. Genaueres über Mi nirwohnung und
Raupe: Die Wohnung der Ptaupe ist so merkwürdiger Form,

dass man daran die Gegenwart der Lithocoiletis sehr sicher er-

kennt. Hat die junge Raupe nach dem Ausschliefen aus dem
Ei sich von oben her in das Blatt hineingehohrt, so beginnt' sie

die sehr feine, obere Blatthaut auf eine grosse Ausdehnung ab-

zulösen; sie scheint sich wäluend dieser Arbeit nur von den

Fasern zu ernähren, weiche die Blatlhaut an das Blattfleisch be-

festigen und die sie loslösen muss. Erst später wölbt sie die

Minirwohnung durch viele Falten in der oberen Blatthaut, die sie

zur Zeit ihrer Verpuppung immer fester und fester zusammen-
zieht; hat sie mit der Wölbung der Wohnung begonnen, so

fängt sie auch an, an die Verzehiung des Blattmarkes der abge-

lösten Stelle zu gehen. . Die Wohnung liegt gewöhnlieh so, dass

eine Seitenrippe des Blattes sie in 2 Hälften tbeiit. Zieht die

Raujse dann die Falten zusammen, so legt sie sie stets civ^ev und
enger an diese Rippe an, so dass das Blatt zuletzt von oben nur

einen länglichen, elli}5tischen, beiderseits zugespitzten Fleck trägt,

dessen beide Spitzen sich in die Elattrippe verlaufen. Ihren Koth
sammelt die Raupe zu kleinen Häufchen in einer Ecke an.

Die Raupe selbst ist von der Grösse der Raupe der Lith,
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iiJmifoliella (2 — 3" lan»^); Kopf und Fiisse gewohnlich, Grunil-

faibe rein gelb; das erste Segment hat nur wenige Ansätze von

dunkleren Atomen, das zweite sehr breite Segment ist dunkler

gelb. Bei den meisten Segnienten sind die Vorderränder schwarz
j

diese schwarzen Scheidelinien fehlen zwischen dem 2, und 3.,

dem 7. und 8., 8. und 9. und zwischen dem 11. und 12. Seg-
mente. Vom dritten Ringe an scheint wie gewöhnlich bei Litho-

colletis - Raupen das gefressene RJattmark als grüne, anfänglich

bräunliche Strieme durch. Die Puppe ist klein und ruht in einem

feinen Gespinste. Eine SommeFgeneration scheint auch da zu

sein. Sicher hat aber die Frühlingsgeneration im vorhergehen-

den Herbste die meisten Raupen.

6) Lith. pomifoliella Tisch, traf ich 1848, 1849 Mitte Oc-
lober als Puppe an zerstreuten Sträuchern von Prunus comnmnis
und cultivirten Obstbäumen aller Art. Daraus erhielt ich Exem-
plare im Januar. Im Freien fliegt die Art ungemein früh. Ein
schönes Exemplar, das variirte, traf ich schon am 7. Mai bei

Polchow. Die Sommergeneration ist in allen drei Ständen zu-

gleich, als Raupe, Puppe, Schmetterling Ende Juli anzutreffen.

Sehr häufig ist sie gerade nicht.

An merk. I. Nicht allein die folgende Art Lith. pomonclla,

sondern auch schon diese bietet mancherlei Schwierigkeiten dar.

Hiervon ein Beispiel: Auf Weissdorn (Crataegus oxjacantha)

fand ich zu Ende Septembers eine Raupe, die ganz von der ge-
nau beobachteten der Lith. pomifoliella verschieden war. Dennoch
ist die Schabe in nichts als in der dunkleren Grundfarbe anders

als die gewöhnliche Lith. pomifoliella.

Die Minirwohnung ist schmal und ziemlich kurz, liegt am
Blattrande und zieht sich zwischen zwei Seitenrippen etwas in

das Blattherz hinein. Die untere (abgelöste) Blatthaut ist schmutzig
braun, in mehrere unregelmässige Falten gelegt (meist ist sie

hellgrün), von oben hat die Wohnung nichts besonderes. Am
Randende derselben s.inimelt die Raujie den Koth zu einem Häuf-
chen an. Die Raupe selbst ist kaum so gross als die der ge-
wöhnlichen von L. pomifoliella; der sehr deutlich herzförmige

Kopf ist ganz *?chwarz polirt und im Yerhältniss grösser als bei

andern ansehnlicheren Arten. Die Farbe ist ein schmutziges
Weiss, auf den 2—3 letzten Segmenten geklärt. Auf dem ersten

Segmente ist ein breites, aber kurzes, schwarz glänzendes, in der

Mitte der Länge nach getheiltes Fleckchen, der Form nach ähn-
lich dem ersten Segmentfleckchen bei Lith. connexella. Djer

Rücken ist bräunlich durch die durchscheinende Nahrung. Auf
der Unterseite ist nichts x\uffallendes, ausser den ganz schwarzen
Krallenfüssen.

Dagegen habe ich die Raupe i\ev gewöhnlichen L. pomi-
foliella auf ObstbäuHien folgendermassen beschrieben

:
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Raupe schlank, rein citrongelb , vorn erhellt; nm Bauche
sind die Einschnitte wenig verdunkelt; Kopf ebenfalls nur wenig

dunkler als die Hautfarbe, Brustfiisse heller. Der zweite und der

dritte Ring sind kaum breiler als der übrige Leib; hinten am
After ist die Raupe mehr abgerundet als spitz. Auf dem 7. und
S. Segmente liegt, nicht durch die Ringscheide unterbrochen, ein

hellbrauner, nicht scharf begrenzter rundlicher, in der Mitte mit

dunkleren Pünktchen gezeichneter Fleck, hinter welchem die Farbe
dunkler wird. Die ganze Rau])e ist 2—21/2" htng, glänzend und
sehr fein behaart. Die Minirwohnung in Apfelblättern ist oft

nahe am Rande, oft an der Mittelrippe und dann zwischen zwei

Adern angelegt. Die untere Blatthaut ist wollig und in mehrere

Falten gelegt. Den Kotli sammelt die Raupe zu einem Haufen
in einem Winkel. Die Puppe rnht in einem leichten, ungeordne-

ten Gespinnste. —
Die Schmetterlinge weichen, wie gesagt, nur in der Grund-

farbe ab, indem die Weissdornuiinirerin weit dunkler ist, als die

der Poniifolieila. Auf diese Merkmale ist natürlich kein Arl unter-

schied zu gründen.

An merk. II. Eine Species, welche Herr Prof. Ratzeburg

in Neustadt- Eberswalde zu Hunderlen aus Ebereschen (Sorbus

aucuparia) zog und die ich von hier nur in 2 Exemplaren er-

hielt, würde, fjills die Art neu wäre, ihre Stelle hinter dieser er-

halten. Sollten wir vielleicht die Elachista (Tinea) cvdoniella

Dup. Fabr. aufgefunden liaben, die Zeller in seiner Monographie
nsit (??) bei L. pomifoliella citirt? Die nächste Zeit \>ird es

lehren.

An merk. 111. In „Bidrag tili Finlands fjäril-fauna af. Teng-
ström" p. 153, wird L. pomonella Zell. ! (Blancardella F. Zett. ??)

als Bewohnerin von Prunus padus und auch von Sorbus aucu-

paria aufgeführt. Ich vermuthe, dass dem ein Irrlhum zu Grunde
liegt, indem wahrscheinlich die auf P. padus gefundene Art L.

pomifoliella und nicht pouionella und die auf Soibus aucuparia

auch nicht pomonella, sondern jene unter Anmerk. II besprochene^

noch zweifelhafte Art ist.

7) Lith. pomonella Zell, ist weit gemeiner bei uns, alsLith.

pomifoliella; diese Art findet man immer sicher auf der Roth-
buche (Fagus). Ob die an der Weissbuche (Carpinus betulus)

nicht eine andere Ajt sei, scheint mir zweifelhaft. Pomonella ist

gemein überall, wo die Rothbuche zu finden ist; jin Hecken und
in unseren Waldungen, wo die Frühlingsgeneration oft schaaren-

weJse angetroffen wird. Die Puppen sammelt man am besten von

Mitte bis Ende Octobers ein, auch im ersten Frühjahr geht es

noi-h an. Die Schabe entwickelt sich sowohl im Zimmer, als

auch im Freien bedeutend sj)^äter als die Lith, pomifoliella. Im
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Zimmer erliielf idi s'n? am 11. März zuerst, ihre FJngreit ist

der Mai (am i3. Mai 1849 zu Tausenden bei Hökendorf).

8) Lith. nimifoliella Hübn. Hiiufig auf Birken, überall um
Stettin. Mitie Octobers theihveise erst als Puppe, aus der sich

im Avarmcn Zimmer die Schaben von Mitte December bis zum
Februar entwickelten. Eine zweite, aber minder zahlreiche Ge-
neration lebt als Raupe Anfang Juli.

Die Raupe hat nicht selten die Blaltspitze des BirkenbhUtes

zu ihrer Wohnung' gewählt; die grünlich weisse untere Blatthaut

ist nicht in eine starke, sondern in viele kleine Falten ge-

legt, so dass sie ein runzeliges/ Anselien erhält; das Blatt er-

scheint dann mit umgebogener Spitze. Die Raupe beginnt am
Rande ihrer Wohnung und nagt das ßlattmark von der Hjpo-
dermis allmählig rund herum aus und lässt oft in der Mitte etwas

davon stehen, wenn die Wohnung so gross angelegt ist, dass das

Blattmark in derselben mehr als hinreichend ist, die Raupe bis

zu ihrer Verpuppung zu ernähren. Ihr Koth wird nicht gesam-
melt, sondern liegt zerstreut umher; vor der Yerpuppung jedoch

scheint sie denselben anzuhäufen und an das Häufchen das feine,

aber feste Puppengespinnst anzulehnen. Die Raupe selbst ist

starke 2 Linien lang, hellgelb, mit Ausnahme der grünen, hinten

unterbrochenen Rückenstrieme , die jedoch nur von der durch-

scheinenden Nahrung herrührt. Die Unterbrechung derselben nach
hinten zu in einzelne, getrennte Fleckchen scheint daher zu kom-
men, dass sich die verdauten Theilchen der Nahrung durch den

Darm nach hinten schieben und in kleinen Klümpchen abgesetzt

werden. Die Brustfüsse der Raupe sind spitz, grünlich und gelb

durchsichtig. Bauchfüsse sehr winzig. Nachschieber kaum drü-

senartig. Der Leib ist mit sehr feinen Härchen besetzt. Das
erste Segment ist nicht so fleischig als die folgenden, mehr horn-

artig und mit dnnkleren Atomen bestreut; die saftgrüne Farbe
des Rückens beginnt erst mit dem dritten Segmente, wo also wohl
die Erweiterung des Magens beginnt. Die Raupe ist häufig von 1

Pteromalinen besetzt.

9) Lith. spinolella Dup, Alis anterioribus dilute croceis,

in apice nigro-squamatis, linea baseos longitudinali nivea, postice

incrassata, striga crassji strigulisque costae 3, dorsi 2 niveis

;

thorace capillisque flavis.

Arojromiges spinolella (Dup.) Stainton im ,,Zoologist 1848,

pag. 2085. s. flg. 4".

Lithocolletis spinolella St. Svstem. Cat. pag. 30.

Yar. b. Strigulis costae tantum duabus; apice vix nigro

squamato cf-

Var. c. Strigularum dorsi duarum maxima secunda; ala-

rum dimidis inter apicem et strigam mediam toto nigro squamato.

Diese für Deutschland neue, in England voji Stainton be-
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obailitele Art s(eht der Litli. ulmifoliellu am nätlisfen, ist ;il)er

ionsl noch mit Li(h. caYelhi rialio verwandt. Von dieser Art

trennt sie leicht die dunkler goldene Grundfarbe, die weit stum-

pfer gebrochene Qiierstrieuje , der hellgelbe Schopf, der bei L.

cavelbi stets weiss ist und endlich die kaum zu einem Punkte

vereinigten, in der Fliigelspitze grob daliegenden Schüppchen,

während L. cavella eine sehr feine muldenförmige Pustel hat.

Von L. ulmifoliella unterscheidet sie sich leicht durch die heller

safrangelbe Grundfarbe, die heivortretenden schneeweissen Zeich-

nungen der Fliigelspitze und die Färbung des weiblichen Hin-

terleibes.

Grösse meist über die der L. ulmifoliella. Stirn und Ta-
ster weiss, Schopf hellgelb, bei wenigen Exemplaren mehr weiss

(gewöbniich ist der $ Schopf heller als der c?). Rückenschild

so wie der Vorderllügel gefäibt, rings herum weiss gesäumt; bei

einigen Exemplaren auch in der Mitte weisslich; Fühler verlo-

schen geringelt, gevvöhnlicii in der Mitte am deutlichsten, vor der

Spitze weiss, sie selbst auf 2—3 Gliedern schwarz. Beine weiss-

lich, auf der Schattenseite dunkel; Hinterschienen rein weiss.

Hinterleib beim cT schwarzgrau, die Afterspitze gelblich; beim 2
hellgrau auf der Unterseite und hinten fast zur Hälfte hellgelb-

lich. Bei der $ Lilli. ulmifo'iella ist er schwarzgrau, hinten hell-

gelblich, welche Farbe sicli auf den» Bücken in einem langen,

scharf umschriebenen Zahn nach vorn ausdehnt.

Vorderllügel glänzend hellsafrangelb, heller als bei Lith.

ulmifoliella, dunkler als bei cavella. Eine rein weisse, fast noch

kürzere Längslinie als die der Lith. ulmifoliella am Ende an

Breite zunehmend und fast keulenförmig gestaltet, kommt aus der

i Mitte der Basis, läuft in der Mitte zwischen Vorderrand und In-

nenrand fast 1/3 der Flügeldecken entlang und ist auf beiden

Seiten rein durch die Grundfarbe begränzt. Der Innenrand ist

von der Basis aus in einer mehr oder weniger breiten, hinten

verdickten Linie weiss.

Fast auf der Mitte durchschneidet die Flügel eine sanft ge-
krümmte, ein oder zweimal stumpfwinklig gebrochene, breite

schneeweisse, inwendig braungesäumte Querbinde; hinter ihr ist

der Raum bis dicht vor der Flügelspitze zuweilen fast ganz
schwarz ausgefüllt; am Vorderrande folgen dicht hintereinander

drei einwärts hraun gesäumte Strichelchen; diese sind schief

dreieckig, mit der Spitze nach aussen gebogen; oft sind ihre

Zwischenräume dunkelbraun schattirt, der der Spitze am nächsten

ist gewöhnlich der grösste von ihnen; auf dem Innenrande liegen

zwei ähnliche kleine Dreiecke, die auch einwärts braun gesäumt
sind; ihre Spitzen sind zwischen die Vorderrandstrichelchen ge-
richtet. Der erste Inncnrandhaken ist stumpfspitzig, der zweite

liegt als schmales Wischclten zum Theil noch auf den Franzen,
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der Hinferrand fehlt. Zwischen dem lelz(eii Yordeirand- und dem
letzten Innenrandhaken lici^t die schwarze Beschnpjjun^ der Fhi-
gelspilze, die hin und wieder auch ganz fehlt. Die Hintcrrand-

franzen weisslich , am Innenwinkel in einem starken Wisch ver-

dunkelt.

Unterseite mehr oder minder schwärzlich ; die Vorderrand-
haken deullich, die Qucrlinie verloschen. Ilinterlliigel glänzend

grau, heller als hei Lith. ulmifoliella. Franzen heller grau.

Lilh. spinolella leht, soviel jiiir hekannt, nur hei Stettin an

Wollweiden, wo sie selten ist; hei Yogelsang, 11/2 Meile von
der Sladt, war sie indessen 1849 so gemein, dass kein Blatt der

dortigen Wollwcidenhiische verschont hlieh. Im Freien erscheint

sie um Mitte Mai. Sie hat 2 Generationen, von denen die Herhst-

raupe die zahlreichere liefert. Das heligelhe Ptäupchen minirt

das Blatt an einer beliehigen Stelle und ist nicht zwischen Blatt-

adern gezwängt, wie andere Arten; denn die Adern des Woll-
weidenblattes sind fleischig und leicht zu durchbeissen. Die Epi-
dermis wird in viele kleine Falten gezogen und giebt so der

AYohnung die Höhlung. Die Forju derselben is^t. durchaus keine

regelmässige. In einer Ecke sammelt die Raupe ilcii Koth zu

einem Häufchen an; gewöhnlich in i\ev Mi(te legt sie das Ge-
spinnst zur YerjHippnng an, dieses ist durchsichtig, sehr fein und
enthält eine heilbraune Puppe.

An merk. Ich erzog im Winter 1849 — 1850 über 150

Exemplare dieser Art; sie lebt n»> Stellin bei Eckerberg häufig;

ist bei Vogelsang sehr gemein; auch bei Fort-Preussen und im

Jnlo fehlt sie nicht, obwohl sie da seilen ist.

10) Lith. capreella Wocke (Liih. angulatella Nie.) n. sp.

Alis anterioribus croceis, linea baseos longitudinali strigulis co-

stae 4, dorsi 3, inirorsus fusco - maiginatis albis, ante apicem

squamis nigris, capillis luteis.

Diese Art ist auf das engste mit J<. ulmifoliella, L. spino-

lella, L. cavella und L. Junoniella verwandt; von ersterer Art

trennen sie die nicht so lebhaft safrangelbe Grundfarbe, die in

2 schiefe, winkelige Striche getheilte Querbindc, die ungesäumte

Basalstrieme und die Fliigelspitze ; — von L. spinolella das Vor-

handensein einer (fjiischen, durch die Franzen gehenden) Hinter-

randlinie, die winkeligen Striche slatt der Querbinde und der

Schopf; — von L. cavella die tief lehmgelben Kopfhaare, die

dunklere Grundfarbe und die Fliigelspitze; — von L. Juno-

niella endlich die ungerandete Basallinie und die nicht zu einem

grossen augenartigen Flecke gehäuften Schuppen Cuw Fliigelspitze.

,

Von L. fraxinella ist sie sicher verschieden, da bei iJir das erste l

Paar Gegenfiecke nicht zu einer Binde vereinigt ist, sondern stets!

getrennt bleibt, da die Basallinie mehr als 1/3 der P'liigellänge i

einnimmt und die Gegenlleckc so gestellt sind, dass die Spitze
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des InncmaiHlflei'kcs (aiuli lieini cf) welter zur Flüf;eh|utze ge-

nei;^t ist, als die des Voidcirandfleckes.

Glosse der L. spinolella mit gestreckteren Yorderiliifijelii.

Stirn und Taster glänzend weiss. Scliopf dunkel lehnij>ell>. Füh-

ler wie bei L. spinolella, Beine weiss, die vordem leiihiieli Inaun

I gefleckt, die Hinterbeine weiss, an den Schienen verdimkelt, die

t Tarsen verloschen gefleckt ; auch beim $ sind die Yoi derfiisse

i

gefleckt.

Das Riickenschild mit weisser Längslinie und die Vorder-

, fliigel fast von der Farbe der L. spinolella, heller als bei L. ul-

mifoliella. Fast aus der Mitte der Basis kommt die Basalliiile;

sie bleibt dem Vorderrande näher als dem Innenrande, isl itin,

kaum verdickt gegen das Ende und läuft bei
V.5

*^^'' Fliigellänge

in eine stumpi'e Spitze aus; vor der Fliigelhälfte beiludet sicli

das ersle Paar Gegenflecke, die unter einem fast rechten AVinkcI

gegeneinander laufen und neben der Spitze der Basalünie endi-

gen; der Innenrandfleck, der der grössere von beiden isl, liegt

der Basis am nächsten. Auf der Basis des Innenrandes liegt

noch fast in der Mifte zwischen Wnrzel und erstem Innenrand-

fleck ein stumpfes, deutliches, ungerandetes weisses Dreieck, von

dem eine sehr feine weisse Dorsallinie nach der Basis zieht.

Das zweite Paar Gegenflecke ist einwärts braun gesäumt und
zwar stärker als das ersle Paar; beltle Flecke sind zienilich von

einer Grösse, sonst schmal, und der des Innenrandes liegt mit

der Spitze weit mehr nach der Fliigelspilze hin, als der Yorder-
randhaken ; beim (/ liegt zwischen ihren Spitzen ein dunkler

Schatten, der auch zii weilen bis in die schwarze Beschuppung
der Fliigelspitze reicht. Das dritte Fleckenpaar ist ungeiandet

und klein. Am Yorderrande findet sich nahe der Spitze ein

grösseres, dreieckiges, ebenfalls ungerandetes, unpaariges Fleck-

chen, an das sich die schwarze Beschuppung anlebnt, welche

beim cf nur strichartig, beim $ hingegen die Gestalt eines giö-

1 sseren Fleckchens annimnit. Beim $ ist der Zwischenr.Mnn der

beiden ersten Gegenllecke grösser, auch ist von denselben der

Innenrandfleck der kleinere, während beim d" es der Vordi jrand-

haken ist.

An der Fliigelspilze isl ein deutlicher Ilinlcrrand, der beim
Innenwinkel aber verschwindet; Franzcn graugelb. Auf der Un-
terseite scheinen alle Flecken und die Hinterrandlinie durch Hin-
terfliigel glänzend dunkelgrau mit etwas lichteren Franzen. Hin-
terleib grau mit hellerem After.

Von dieser seltenen Art erzog ich 3 Exemplare (2 cT u, 1 9)
aus Salix taprea von Eckerberg zusamnicn mit IJth. spinolella.

Bei Yogelsang , wo letztere so gemein war, fand ich sie bishei

nicht. Flugzeit ist mir unbekannt.
An merk. Herr Dr, Wockc fini» diese Art im Schicsi-
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seilen Gebirge, ein Beweis, dass die Ail weit und in sehr ver-

schiedenartigen Gegenden lebt.

11) Litb. cavella Z. Diese seltene, vor Herrn Oberlehrer

Zeller bei Glogan zuerst anfgefnndene Ait bewohnt aueh bei uns

die Birken, obwohl selir selten und 2 Meilen von Stettin entfernt.

Ith fand sie bisher nur auf jungen Birken bei Falkenwalde im

Herbst 1819, die auf sehr sandigen» Boden unter Kiefein (pinus

sylvestris) Riehen. Aus den Bläüern dieser Bäume zog ich mit

L. iilinifoliella zusMinmen 2 sehöne Exemplare; das Eine am
7. .fanuar und das Andere am 1. Februai'.

12) Lith. quereifoliella F. R. Als Raupe und Puppe im

Herbst überall gemein an Eichen. Im Zimmer entwickelt sie sich

am Ende Decembers bis Ende Februars. Im Freien fliegt sie

im Mai, die 2te Generation zu Ende Juli und August. Sie ist

auch bei Ueckermünde.

13) Lith. connexella Z. ist eine durch ihre Raupe sehr

leicht kennbare Art, bevor man noch durch die Zucht das voll-

endete Insect erlialten hat. Zuerst traf ich Mitte Octobers des

Jahres 1848 an einzelnen glattblättrigen Weidenliüschen längs

des Grabens bei Eckerberg hinter dfiv Steinfurtschen Mühle ein-

zelne Puppen, aus denen ich Anfang März 3 Exeujjilrne zog.
j

Im J. 1849 fand ich die Somuiergeneration zu Anfnug Juli noch
'

als Raupe und Puppe und zog daraus kleine trübe Exemplare,

so djiss ich mich veranlasst glauljte, darin eine neue, der L. con-

nexella verwandte Art zu vermuthen; es war jedoch wie gesagt

nur die an Farbe und Grösse abweichende Sommergeneration.>

Die Frühlingsgeneration ist weit grösser und schärfer gezeichnet,

sie erschien im geheizten Zimmer in der zweiten Hälfte des Ja-

nuar bis zu Anfang März stets einzeln. Ich traf sie nicht Weit

von Stettin an den den Pionier-Uebungsplatz bei Alt-Tornej um-
gränzenden

,
glattblättrigen AVeiden, die auf düriem Sandboden

wachsen, bei Krekow in der Weidenplantage selten, bei Ecker-
berg an Weidengebüsch längs der Gräben und auf den Wiesen
häuhger, aber seltener als bei Alt-Tornev. Als Schmetterling im

Freien traf ich sie nie, ich kann aber die Flugzeit der Sommer-

i

generation in der 2ten Hälfte des Juli angeben, da ich um diese

Zeit die Exemplare erzog. Wenn sich auch die Frühlingsgene-

ration bei der Zucht bis zum März entwickelt, so ist doch ihre

Flugzeit hieraus mit Sicherheit nicht zu bestimmen.

Die Raupe und ihre Nahrung, Die Minirwohnung
liegt gewöhnlich in der Mitte der Blattiänge und ninunt fast im-

mer die halbe Blattbreite ein, indem sie zwischen Mittelrippe und
Blaltrand angelegt ist. Die bewohnte Stelle verräth sich dem
Auge von oben leicht durch die gelbliche Farbe, die durch das

Abnagen des grünen Blattmarkes entstanden ist und dadurch, dass

der Blattrand nach innen etwas eingebogen ist; die wachsende



Raupe leg( dio untere (abgelöste) Blalthaut in eine starke Falle

zusammen; dmeli die dadmeli ert'o)irie Spannuiiü, nimmt die Blatt-

wolinung die gewölbte Gestalt an, die nothwendi^- ist, nni der

Raupe und später ihrem Puppengespinnste Platz zu verschalTeii.

Genau in der Mitte derWuhnun": hat ilie Raupe ihren Ruheplatz,

wo sie auch ihren Koth in 2 Reihen ansammelt, um später zwi-

schen denselben ihr Puppen2,espinnst anzulegen. Die Raupe ist

starke 2 Linien lanü, , die uiiltleren Ringe derselben sind durch

die durchscheinenden, mit dem genossenen Blattmaik gefiillten

Yerdaaungswerkzeug<* zuweilen grünlicli, zuweilen verdunkelt,

sonst ist die Grundfarbe liellgelb. Kopf und Nackenscliild grün-

gelb, am Rande und an den Fressspitzen scliwarz. Die ßrnst-

liisse sind scliarf, etwas dunkler als tier Balg, und es stehen

je zwei zu einem Paare gehörige verhältnissmässig weit ausein-

ander. Die Bauchfüsse erscheinen al-^ unmerkliche Erhöhungen.

Von Schwanzfiissen oder Nacbschiebern sehe ich keine Spur.

Auf dem Raupenbalgi; glaube ich ganz kleine AVärzchen, deren

jedes ein Härchen tiägt, zu bemeiken. Die Kennzeichen der

Raupe sind auiVallend. Jeder Piing tiägt oben einen kurzen, aber

breiten Fleck,* der vorn mehr convex als liinten und von grau-

gelbliclter Farbe ist. Alle Flecken sind polsterartig erhöht. Der
Fleck des ersten Ringes ist der J^änge nach gespalten; der de.»

zweiten ist der grösste von allen, die hinteren verschwinden all-

miihlig. Sie spinnt bei ihrer Yerpuppung an ihrer Ruhestelle

ein feines, elliptisches Cocon, in das sie den Koth mit einspinnf.

Die Puppe (zu Anfang Juli und Milte Octobcr) ist fast 2'" lang,

geht spitz kegelförmig von vorn nach hinten zu und ist hinten

mit einem sehr kurzen Stachel versehen; die Flügelscheiden sli.

!

in eine feine Spitze ausgezogen und reichen noch deutlich üb r

das dritte Viertel der Pnppenlänge hinaus. Die Palpen- ut d

Rüsselscheiden s'nd deutlich und spitz nach unten gerichtet und
hervorstehend. Die P^arbe ist ein sehr dunkles Schwarzbraun,
die Leibringe etwas erhellt. "*

14) Lith. alniella Tisch. Als Pu]»pe alljährlich sehr ge-
mein auf Elsen. Zu Anfang October ist sie noch meist Raupe,
Diese ist sehr hell, mit durchscheinenden grünen Striemen und
Flecken; ohne jegliches Merkmal. — Die Raupenwohnuug liegt

gewöhnlich im Winkel zwischen der starken Hauptrippe des Blat-

tes und einer der Seitenrippen; sie ist massig gewölbt, und in

der Mitte läuft auf der Epidermis eine kleine Falte, die aufge-
richtet, nicht niedergelegt oder umgeschlagen wie bei den meisten
Arten ist; die Wohnung- ist dann gewöhnlich dreieckig-; seltener

liegt sie zwischen zwei gleichlaufenden Seilenrippen. Das Pup-
]»engespinnst liegt in der Mitte; ist dunkelgelb, papierartig, sel.r

fest sowohl in si<h als auch fest an die Blalthäute geklebt und
enthält eine braune Puppe. Mit der L, alniella faöd ich geiueijj.
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sclhaflUch bei Eckeiboig Lijli. FröÜcliieiia, die slcli durch ilire

grossen Minirwohnungeri aiiszeichiiele, woran sie von aussen Jeiclil

herauszufinden war; beide bewohnen sowohl Alnus glutinosa als

auch A. incana.

L. alniella erschien im Zimmer als die früheste von allen

von Mitte December bis Mitte Januar, darüber hinaus nur selten.

Die Flugzeit der Frühlingsgeneration ist Anfang Mai, theilweise

schon im April. Die Zeit der Sommergeneration ist mir entfallen.

Sie ist bei Stettin auf zerstreuten Elsen der ausgebreitelen

grossen Oderwiesen ,- an Elsen längs Gräben und Bächen bei

Eckerberg, in Brüchern bei Polchow, Falkenwalde, Julo, Yogel-

sang, Hükendorf etc. nirgends selten; ja die gemeinste Art bei

Stettin. Auch bei Ueckermünde kommt sie vor.

15) Lith. Heegeriella Z. Eine bei Stettin und in Vorpom-
mern kaum seltenere Art als Lith. alniella. Ich war sehr über-

rascht, als irh diese seltene Art (für welche ich sie wenigstens

nach Zeller's Monographie halten musste) oft erzog. Ich fand

die Puppe der Frühlingsgeneration im Herbst 1848 zuerst bei

Eckerberg und erhielt daiaus die Lithocolletiden im Februar und

März bis in den April des folgenden Jahres. Im folgenden Herbst

Mitte October 1849 fand ich die Puppe auf Eichen bei Ecker-

berg, Polchow, Falkenwalde, im Julo ; bei Yogelsang und jenseits

der Oder traf ich sie nie. Auch bei Ueckermünde ist sie zu

Hause und bewohnt überall Eichen, ältere und jüngere Bäume.

Die Flugzeit fällt in die zweite Hälfte des Mai, besonders zu Ende
dieses Monats. Die zweite Generation fliegt nu't L. Cramerella,

Amvotella eic. zusammen im zweilen Dritlel des Monats August,

ist aber nicht so zahlreich als die ersle.

16) Lith. Cramerella Fabr. ist sehr gemein in Pommern
an Eichen, besonders an grösseren Bäumen, von deren unteren

Zweigen ich sie sammelte, bei Falkenwalde und bei Vogelsang

genjein , bei Polchow seltener; bei Eckerberg und im Julo nuTi

vereinzelt. Im Zimmer erhielt ich die Schabe von Anfang Ja^. i

nuar bis Ende Februar; auch bei Ueckermünde fehlt sie nicht, ^

ebenso wenig als Lith. quercifoiieila.

17) Lith. tenella Z. fehlt auch bei Stettin nicht, jedenfalls

aber ist sie sehr selten auf Eichen.

18) Liih. emberizaepennella Bouchii minirt in Lonicera ca-

prifolium. Ich fand sie schon verpuppt gegen Mitte September,

also sehr früh im Vergleich zu den andern Arten; ich sammelte

sie hauptsächlich im Polchower Grunde ein. Sie lebt dort und

im Laubwalde bei Vogelsang an sumpfigen Stellen, wo allein sich

die Pflanze vorfindet, häufig. Das Blatt der Lonicera ist sehr

weich und zart. Die Minirwohnung, die bei unserer Art sehr

gross ist, ist daher darch eine einzige Falte in der Epidermis,

mo z, li, bei den Eicheurainirern, nicht hallbar ^u machen. Die
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Epidermis des lüngs der Mittel ripp« 'sich hinziehenden Gehäuses

ist von der Raupe in viele starke Fallen i;ele^t, wodureli diese,

an sich sehr fein blangrün, riinzelig^ und \\eiss!ich grün erscheint.

Das ganze Blatt erliält dadurch eine starke Beugung und hieran

hauptsächlich eikennt ujan von ohen leicht das bewohnte Blatt,

auch wenn das Blattinark noch nicht ausgenagt ist. Die Woli-

nung also ist gross und uiiregelniilssig; der Koth nicht in einem

Häufchen gesammelt, auch ist das Blattnjaik am Rande und aus

der Mitte stückweise und unregelmässig ausgenagt. Die Raupe
selbst ist ziemlich gross, fast

V:5
^o" lang. Die durchscheinende

Nahrung färbt den Rücken in einer Längslinie Jiellgrün; ist die

Raupe ausgewachsen ui:d schreitet sie zur Yerpuppung, so ent-

fernt sie allen Koth und alle unnothigen Säfte aus ihrem Körper

und erscheint klar in ihrer Grundfarbe. Diese ist ein angeneh-

mes Gelb. Der Kopf ist klein. Sie macht in der Hinsicht von

andern Raupen dieser Gattung eine Ausnahme, dass sie vorne

nicht alleiu nicht breiter als hinten is, sondern dass sie zum
Kopfe von der Mitte aus spitzer wird. Die schön hellbraune,

klare, ziemlich grosse Pupjie , mit s]»i(zem, schwarzpunktigem

Kopfende und langer Rückenscheide, die fast bis zum Afterende

der Puppe liinausgezogen ist, luht in einem nur lose im Blatte

hefestigten , sonst aber selir leslen, dichten, papierartigen Ge-
spinnste dunkelgrüner Farbe und ovaler Form.

Ich sammelte mehrere hundert Puppen, erhielt aber daraus

kein einziges Exemplar, indem alle veilrocknelen. Aus 3 — -i bei

Falkenvvaldc später eirigesauMi'.elten Puppen erhielt ich am 20. Fe-
bruar vorigen Jahres 1 2 Exemplar. Es sind 2 Generationen vor-

handen, die Flugzeit beider kenne ich nicht.

19) Lith. tristigella Haw. Minor, alis anterloribus satur.tto

croceis, antennis albis fusco-annulatis; ante apicem albidis, s(ri-

gis duabus curvatis ant subfraclis strigulisque 3 costae, 2 dorsi

argenteis, introrsum fusco-marginatis, apice atro squamato.

Var. b. Alis anterioribus vix croceis, sed aureis.

Argvromiges tristigella Haw. Stainton Zoologist p. 2087.
8. flg. 9.

^

Lithocolletis tristigella Stainton. Svst. Cat. pag. 31.

Diese Art, die nächste Verwandte der L. Frölichiella, wäre
von ihr schwer zu unlersclieiden, wenn ihr Unterschied der Grösse
sie nicht so kenntlich machte. Lith. Frölichiella ist die grösste
Art der Gattung, Lith. tristigella hat kaum die Grösse des Lith,

uhnifoliella.

Stirn und Taster, Fühler, Beine, Hinterleib wie hei der
verwandten Art; Schopf dunkel lehmgelb; bei 1j. Frölichielhi

gewöhnlich an den Spitzen der Kopfhaare liellgelb.

Die Yorderllügel sind nicht vollkommen so gesättigt wie
hei L, Frölichiella-, auf dem ersten Viertel iU^r FlügeJringe steht
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die erste Qiierstiieme, «lie starker als bei L. Fröliiliiella geijogeh

oder auch deutlieh gebrochen ist; fast auf der Fliigelhälfte folgt;

die zweite ähnlich gestaltete Querslrienie.

Das ers(e Paar Gegenhäkchen steht auf dem zweiten Drittel

der Flügellänge und läuft nicht selten mit den Spitzen in einander

zu einer dritten, scharf stumpfwinkligen Strieme zusammen ; beide!

Häkchen sind auf der Innenseite deutlich braun gesäumt; das

folgende Paar kleiner Gegenhäkchen, sowie der unpaarige ^isch
des Yorderrandes sind öfters verloschen.

AWg Zeichnungen sind ungleich deutlicher und ausgeprägter

i\h bei L. FrÖlichlelia, die schwarze Beschuppung der Flügel-

spitze ist gewöhnlich nicht so zerstreut wie bei voriger Art, son-i:

dern mehr zu einem elliptischen oder blos strichförmigen Fleck-

chen gehäuft; hinter demselben durchzieht eine ziemlich scharfe,

braune Linie die Franzen. Diese sind gelblich, am Innenwinkel

dunkler.

Unterseite schwärzlich mit durchscheinenden Zeichnungen i

und röthlichen Franzen. Hinterflügel wie bei Frölichiella.

Diese Art lebt bei Steüin eben nicht häufig, wie L. Frö-
lichiella; nur im J. 1848 im Heijist erlangte ich eine so bedeu-

tende Anzahl Puppen, dass ich später die sich entwickelnden

Schaben nicht alle zubereiten konnte. Sie minirt in Haselblät-

tern und ist eine gewöhnliclie Begleiterin der Lith. corjli; beim
Einsammeln kann man mit Leichtigkeit die Wohnungen der bei-

den Motten unterscheiden.

L. tristigella minirt unier dem Blat(mark und ihre Woh-
nung hat mit der L. Frölichiella auf Alans incana grosse Aehn-
lichkeit, weniger mit der auf A. glutinosn. Die Flugzeit ist Ende
Mai ; eine zweite Generalion traf ich noch nicht.

R a u p e u n d ihre Wob n u n g. Nach sorgfältigem Tren-
nen der Minirraupen von L. tristigella und meiner L. corjli, habe

ich erstere folgendermassen beschrieben: Die Wohnung in dem
Haselblatle ist zu beiden Seiten stets durch zwei Blattrippen be-

grenzt, sie ist gewöhnlich sehr lang und schmal, in der Mitte

der Epidermis sind einige Falten. Die Raupe sammelt ihren Koth

in einem Winkel der Wohnung an. Erstes Segment derselben

etwas verbreitert mit einem schwarzen, zweimal unterbrochenen

Querstrich. Grundfarbe schmutzig grün. Kopf klein, dunkel

herzförmig; Rückenschild in der Mitte der Länge nach getheih,

zu beiden Seiten noch einmal. Krallenfüsse deutlich, die beiden

ersten sieht man rechts und links vom Kopfe hervorragen. Bauch-
füsse dreipaarig, ganz deutlich; Nachschieber unbedeutend. Die

Raupe ist lebhaft. Das Gespinnst der Puppe, das gewöhnlich

nicht schmaler als die ganze Wohnung ist, liegt fast zwischen

den Häuten und ist an sich ziemlich fest und gelblich papierar-

!

tig^j die Raupe selbst ist ^lünzeud hellbraun.



Litii. Irisligella scheint eine inehi* den nord liehen Gegenden
angehörende Art zu sein. Hier hei Stellin war sie im vorigen

Jahre häutig, diesen Winter indess zog ieh sie weit seltner. Sie

kommt vor hei Ecker)»erg' an» häufigsten, hei Polehow, hei Vogel-

sang; sonst kenne ieh einen andern Wohnoit nicht. Sie erscheint

im Zimmer (auch im Freien, wo ieh die Friihlingsgeneration schon

traf) früher als Lith. Frölicliiclla, meist im Januar und schon zu

Ende des Decemher, seltener im Fehruar.

Anuierk. Wegen der grossen Aehnlichkc it dieser All mit

Lith. Frölichiella mücJite ich die Diagnose {\\^v letzteren fulgen-

derniassen ändern

:

20) Lith. Frölichiella Z. jMajor: :ilis anteriorihus salurate

rroceis, antennis alhidis fusco-annulatis, ante apicem alhidis; stri-

gis duahus suhcurvatis slriguliscpie 3 costae, 2 doisi argenteis

introrsum fusco-marginatis, apice atro squamato. —
Diese fand ich hei Eckerherg an Alnus glulinosa und in-

cana; die Minirwohnungen sind auf den heiden Straucharien ver-

schieden. Die auf AI. incana hahen grosse Aehnlichkeit mit de-

nen der L. trisligella; die auf Af. glulinosa nielir mit denen der

L. alnieSla; doch ist sie weit ausgcsireckter, in viele kleine Fal-

ten gelegt und enthält ein festes Gespinnst, das weiss und papier-

artig , seltener gelhlich ist; die grosse Puppe ist glänzend und
hraun. Die Schahen kamen mir letzten Winler in 12 Exempla-
ren in kurzer Zeit, etwa vom 3.—26. Fehruar, eus. Soviel ich

weiss, leht sie nur hei Eckerherg, das üherhaupt reiche und
seltene Ausheute in dieser Hinsicht lieferte.

21) Lith. Kleemannella Fahr. Ist hei Siellin sehi' seilen

und nur hei Eckerherg gefunden; sie leht in Etlenhlällein (VI.

iglutiftosa), ohne dass ich die Raupenwolmung unter den vielen

'von L. alniella heraus fand. Ich erhielt im Januar J849 ein

Exemplar, am 26. Fehruar 1850 ein zweites.

22) Lith. lautella Heyd. Sie muss trolz des Längsstrichs

an der Yorderfliigelhasis in diese Ahlheilung gesetzt werden (vergl.

darüher: „Bericht üher die Arhciten der enlomologischen Section

im J. 1848, von Prof. Gravenhorst, paglO; Beiträge zur Kennt-
niss der Lithocolletis-Arteu, von Dr. Wocke zu Breslau"), und ist

eine der schönsten, aher seltensten Arten hei Sietlin, wo sie iiherall,

aher nur sehr vereinzelt lebt. Gezogen habe ich sie öfler, beson-

ders im Winter 1848— 49, und zwar zu Ende Decembers und im
I Januar. Im Freien traf ich sie nie , und ich kann deshalb

die Flugzeit nicht mit Bestimmtheit angehen; es ist aber aus

Obigem anzunehmen, dass sie im Freien mit denselben Arten zu-

gleich fliegt, mit welchen sie zusammen ausschhipfle.

23) Lilh. ulminella Z. suchte ich lange vergi'bens, fand

aber endlich mehrere Puppen am 2C. September 18i9 an nicht

grossen Sträuchern der Feldiüster am Graben (nicht dem Müh»
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lengraben) Yor der Steinfurtschen Mühle bei Eckcrljerg', aus de-

nen ich vom 18.—22. Felniiar nur 3 Exeiisplarc zog-. In dieseiu

Jahre (1850) fand ich am 21. Seplemher noch die Raupe. Flug-
zeit ist der Mai.

24) Lith. pastorella Heyd. ist auch eine der wenigen Litho-

colletis-Arten, welche durch ihre Raupe ausgezeiclmet und leicht

kenntlich sind. Sie niinirt gleichfalls in Weiden, doch fast stets

auf Bäumen, nur höchst selten traf ich sie auf Siräuchern, die

jedoch auch schon baumartig waren. Sie hat das Eigenlhiimliche,

dass sie Alleen und B.iusineihen bewohnt. Ich fand die Puppe
am 7. October 1848 an den Weiden i]ei' Ueckermnnder Land-
strasse; die Raupe am 26. September 1849 auch auf Weiden-
bäumen, die den Miihlenfeich bei Eckerberg einfassen, weit häufi-

ger aber in der Eckerberger Gegend an den Weiden der dort

Torbeiführenden üeckermiinder Landstrasse. Die Minirwohnung
ist gewöhnlich zwischen MittelneiT und Blattrand und nimmt so

mit ihrer Breite die halbe Breite des Blattes ein; der Mittelnerv

des Blattes wird nie unterminirt, die Epidermis ist in eine starke

Falte gelegt, die meist mit dem Mittelneiv parallel läuft; die

Hjpodermis ist durch die unregelmässig ausgenagten Markstück-
ehen scheckig gefleckt. Der Koth ist zu einem Klümpclien an-

gehäuft. Die starke Raupe hat einen herzförmigen Kopf und
einen ungeileckten Nackenschild. Das 1. und das S.Segment sind

gleich breit; das 2te ist das breiteste von allen; mildem 4. Seg-
mente wird der Körper plötzlich weit schmaler, ist aber auf dem
8. Segmente wieder sehr breit, bis er dann dem Ende zu wieder

spitzer wird. Das 7., 8., 0., 10. Segiiient, zuweilen auch das

6te und Ute, sind citronengelb , die übrigen hellweiss. Das
Hauptmerkmal der Raupe aber hihlen die polsterartigen 7 schwarz-

braunen, meist länglich nmdrn Flecken, die das 5., C, 7., 8.,

9., 10., 11. Segment tragen. Das 12. Segment jiat 2 kürzere

Fleckchen hinter einander, oder einen der Breite nach unierbro-

chenen. Diese in's Auge fallenden Flecke lassen die Raupe
auf den ersten Blick erkennen. Pu[)pe schwärzlich, ihr G'espinnst

sehr fein. Flugzeit Mitte Octoiier. , i

An merk. Von dieser untl den folgenden Arten ist zu be-

,

merken, dass die Herbstraupe noch in demselben Jahre zur Ent-

wickelung kommt. Diese ilrten haben also eine Sommer- und:

eine Herbstgeneration, die Frühlings- und Frühsommer -Raupe
liefert die Sommer-, die Spätsommer- und Herbst -Raupe diel

Herbstgeneration. Bei den meisten andern Arten giebt es eine

Frühlingsgeneration, die die Herbstraupen liefern, und eine Soni-

mergeneration , welche aus den im Frühling und Sommer leben^

den Raupen zur Entwichelung kommt.

25; Lith. tremulae Z. ist häulig, bei Eckerberg, Polchovv,

Falkenwalde, und auch bei üeckerniünde. Die Minirwohnung
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lüpscr Art in den Blaüoin von Populus frf^imila ist iholls rein

wfiisH, ihcils schön j-osenrolh, ofl .iiMh schinutzi«»' braun auf der

Epiderniis ; diese letztere Fciiljun-^- scheint ahor in tier vor^e-

iiickten Jahreszeit ihre Eiklätun«* zu finden. Im Jahre 1849

fand ich am 8. September nocii eine Raupe. Die entwickelten

Insecten erschienen noch früher, als L. pastorella, von Ende
Septeni!)er liis kaum Mitte October. Die erste Generation schlüpft

nach der Mitte des Juli aus.

2Ö) Liih. populifoliella Tr. fand ich erst im Sommer 1849

am 25. August jils Raupe. Sie minirt in den Blättern von Po^
pukis niü^ra und P. pyramidalis überall. Meine Exemplare stam-

men aus den Bäumen der Allee bei Eckeiüerg. Die von der

Raupe bewohnte Stelle des Blattes liegt zwischen 2 (parallelen)

Seitenrippen. Die Raupe geht über diese nicht hinaus; hierdurch

sowohl als durch die lialbkreisiörmige Abiundung' der andern

beiden Enden erhält die Wohnung die regelmässige Gestalt. Die
untere Blatlbaut ist rein grünlicl» weiss un<l sehr durchscheinend,

nur bei vorgeiückter Jahreszeit durch Welkheit undurchsichtig

und befleckt. In der Mitte derselben läuft ]»arallel mit den ein-

schliessenden Blattrippen ein Bündel sehr feinei-, hellgelblicher

Falten, welche die Wohnung nur sehr flach wölben. Von der obern

Blatthaut ist das Blattmark nicht regelmässig, wie z. B. bei den

Elchenminirern, sondern hie und da, sowoJil aus der Mitte als

auch vom Rande, ausgenagt.

Die Raupe ist vorn sehr breit und flach, das 1. und 3.

Segment sind gleich breit, das 2te das breiteste von Allen. Vom
4. Segmente ab nimmt der Körper nach hinten allmähiig an
Breite ab. Der Kopf ist ilach . klein, ga?iz hell, nur an den

Fressspitzen gebräunt. Krallenfüsse se]ir weit auseinanderstehend.

Die ersten 8 Segmente sind hellgrünlich weiss, die andern, mit

Ausnahme der letzten, sind dottergelb, aber blasser als bei Lith.

tremulae; das Aftersegment ist fast von der Farbe der ersten

Segmente, die Grenzlinie zwischen alh»n Segmenten ist g;rün.

Die Puppe, ruht in einem leicht zu zerreissenden, dünnen
Gespinnste und ist ganz schwarz.

Diese Art schlüpft schon Anfang September aus, wo luai

sie im Freien an Pappeln fängt. Die Flugzeit der Frühlingsge-

neration kenne ich nicht.

Älit dieser Art schliesse ich für dieses Mal (]a? Ye/;eich-

niss der pommerschen Lithocolletiden.

lieber die aia§'eI>ilcS&eBi ^uliiiwüriuer

machte Herr Boic in dieser Zeitung (Jahrg-. 1850, No. 1, p. 29)
die Mittheilung, dass in der Gegend von Kiel jetzt noch der
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schmerzen rührten von Wiirniern her, welclie die krankhaft aus-

gehöhlten Zähne bewohnten und welche durch Räucherung mit

auf Kohlen geworfenem Bilsenkraut - Samen vertrieben werden
könnten. Boie überzeugte sich, dass hierbei ein Betrug geübt

werde, indem die Keime des Hvoscvamas-Samen durch Erhitzung

mit einer besonderen Springkraft aus ihrer Hülse hervorgeschnelit

und nachher für die von den hohlen Zähnen abgegangenen Wür-
mer ausgegeben würden ; es wird übrigens dieser Betrug um so

leichter durchgeführt, als diese Samen -Keime wirklich grosse

Aehnlichkeit mit kleinen weissen Würmchen haben. Boie will

es dahin gestellt sein la&sen, ob die so auffallende Schnellkraft

dieser Samen früher schon beobachtet worden sei. Dieser Be-
merkung wegen erlaube ich mir auf eine Schrift des berühmten

Entomologen J. C h. Seh äffe r aufmerksam zu machen, welche

unter dem Titel: Die eingebildeten Würmer in Zähnen,
im Jahre 1757 zu Regensburg nebst einer Kupfertafel in Farben
erschienen ist und jetzt gänzlich in Vergessenheit gerathen zu

sein scheint. In dieser Schrift theilte Seh äff er aus seiner Ge-
gend über den Glauben an die Zahnwürmer dasselbe mit, was
Boie aus Holstein darüber meldete, nur mit dem Unterschiede,

dass die Austreibung der Zahnwürmer in Regensburg mit den

Samen der Judenkirsche (Phjsalis Alkekengi) vorgenommen wird,

deren Keime dieselbe Schnellkraft bei ihrer Erhitzung zeigen

(s. Seh äffer a. a. 0. pag. 30), wie die Keime der Bilsenkraut-

Samen. Dass Boie diese Keime anfangs für Würmer angesehen

hat, ist sehr verzeihlich, da auch Seh äffer (a. a. 0. p:ig. 13)

von den Keimen der Jadenkirschen - Samen sagt: „ich mochte

diese Körper ansehen, wie ich wollte, so wurde der Gedanke,

dass es wahre Würmer sein möchten, immer glaubwürdiger nnd
lebhafter in mir". Aus einer Notiz des G. H. Velsch (Exer-

citatio de vena medinensi sive de dracunculis veteriim. August.

Yindel. 1674, pag. 138) gelit ülirigens hervor, dass der betrüge-

rische Gebrauch des Bilsenkraut-Samens als Mittel gegen Zahn-
i

Würmer schon ein sehr alter sein muss. Yelsch sagt nämlich:

Neque tamen Narcoticorum usum omnino damnandum censemus,

qni saepius ab usu hjoscjami in sufiitu cum Gera, vermes ex
cariosis dentibus prosiluisse vidimus, quod etiam de pedibus ma-
nibusque adfirraat snppositicius muliebrium scriptor Erotis nomine
in Gynaeceis editus. Ich will hier noch hinzufügen, dass in Po-
len, Curland und Litthauen bis heute noch ein ähnliches betrü-

gerisches Mittel angewendet wird, um aus langwierigen Fussge-
schwüren Fadenwürmer als Urheber dieser Fussübel hervorzulocken.

Breslau, den 6. Januar 1851.

C. Th. V. Siebold,



53

fjiterari^clie»,
Mnunieratio eoleopterorum circa Meidelhev'^
gani tniligenarum adjectis s^jnonyniis locis«
que natalibws* jKnetore Wr, JTos, Jfiaeh ler^
Jfledic. cmul. HeulelJ}. Mohr 1&50.

Ausser dem Rosei'scheii Katalog ist mir nicht bekannt,

dass sonst schon ein Verzeichniss der südvvest-deutschen Käfer

existirte. Der Yerfasser beschränkt sich nicht stricte auf das

Heidelberger Weichbild, sondern fiihrt auch Darmstadt, den Oden-
wald , Worms , die Rheinpfalz etc. als Fundörter einzelner iVrten

mit auf. Er scheint anf die systematische Anordnung" und anf

die Sjnonjmic sperielle Mühe Terwcndet zu haben: ob auch eine

dankbjire? Ich mochte das fast bezweifeln, da ich nicht glaube,

dass ein solcher Localfaunen-Katalog der rechte Ort ist, wo man
synonymische Auskunft zu suchen hat, oder systematische Neue-
rungen zu treffen erwartet. Zu letzteren rechne ich z. B. die

gewaltsame Trennung' der Scolytarii Latr. (hier Familie 8) yon

den Bostrichini (Tribus I der Familie 44 Ptiniores). Dass die

echten Xylophagen sich oben so durch Ajiate, Ptilinus mit Ptiuus,

wie durch Hylastes mit Bhyncolus yerbinden, ist augenscheinlich;

aber sie auf diese Art zu zerreissen, scheint mir ebenso wenig

plausibel, als die Meloidcn und Anthiciden zwischen die Salpin-

giden und Oedemeiiden einzuklemmen, besonders da Mycterus

den Salpingiden zugewiesen ist. Auch dass die gewöhnliche An-
ordnung umgekehrt worden, so dass Cicindela den Schluss bil-

det, macht die Uebersicht entschieden unbe(iuem. Zwar sagt der

\cii'asser im Yorwort: In familiis ordinandis communem rationem

saepe neglexi ; ascendens enim ordo, quam plurimi meliores

de Zoologia libri sequuntur, ad usum accomodatior mihi videba-

tur. Aber ich bezweitle, dass die Coleopterologen — und für

diese hat der Verfassei- doch oifenbar geschrieben — sein ad

usum accomodatior unterschreiben. Der H. Herkommen ist ein

gar gewaltiger Heiliger, das erleben wir alle Tage und nicht

b!os in entomologicis; ein Latreille, ein Erichson, ein Burraei-

ster, selbst wenn sie den von allen Seiten anerkannten Beruf,

dazu ein ausreichendes Material unter Händen, und ein eigentlich

systematisches Werk in der Feder haben, linden nicht immer be-

reitwillige Nachfolge auf neu eingeschlagenen Bahnen — um so

weniger wird man einem Local- Katalog dies Privilegium onero-

sum zuzugestehen geneigt sein.

Nachdem wir übrigens in Agassiz' Nomenciator jetzt ein

Werk besitzen , welches mit riesigem Fleisse und unerbittlicher

Philologie über den Synonymen und Hybriden nebst Donatsünden
zu Gericht gesessen hat, wäre es wohl richtiger gewesen, wenu
der Yerfasser bei der Bildung der Familien-Namenj Rechtschrei-
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])«ng elc. dioseni Werke «»,efo1i>t wäre. Eulvveder man iiluimt

das Dejeairsche riiiuii) ati und respeclirt jeden, auch den ab-

scheuliehst gebildeleu Namen als nomen propriuui — oder

man ändert narli einem und deinseiben scharf durchgreifenden,

Grundsatze.

Dr. Schmidt - Goehel liat zwar Aefophorus imperialis von

Demetiias getrennt; aber deui Jclztern Genus muss darum doch

der Name seines Gi'iinders Boneüi verbleiben.

Chr^sobolhrys pini Klingelh., die ich selber früher für

eine Ton Solieri Muls. verscluedene Art hielt, weil die Darm^
Städter Exemplare sehr klelEi und die mir zuerst zum Vergleiche

vorliegenden süd- französischen gjösser und slärkcr scnlpirt wa-

ren, ist dennoch nach Vergleich mit vielen Stücken nichts anderes.

Car. morbillosus Panz. muss den ältesten Namen tubercu-
latusCIairv. annehmen, da morbillosiis F. dem alternans Beaudet, '

Dejean zukommt.
Meloe majalis L. kommt nur seilen diesseits der Pyrenäen,

sicherlich niciit bei Heidelberg vor; ich weiss nicht, ob damit

rugosus Marsh, gemeint ist? es heisst: primo vere , ad vias in

gramine, frequenter.

Sollte Anthicus bimaculatus (sonst ein echter Strandkäfer)

wirklich bei Dariiistadt vorkonjmen?

Bei Chrysom. haemoptera wird als Curiosum angeführt,

dass Brahm diese Specics mit Agelastica halensis und mit Chry-

som. staphylea in Begattung getroffen habe.

Chrysom. analis I^. und Schach F. werden noch als zwei

Arten angeführt, sind aber Synonyma ; bei Chrys. haemoptera L.

ist das synon. liottenlotta F. vergessen, unter welchem diese Art

noch in sehr vielen Sammlungen ligurirt.

Ob bei Heidelberg pinus sylvestris in Mehrzahl wächst,

'weiss ich nicht: mir fällt aber auf, dass es bei Brachyderes in- :

canus heisst: primo vere, in pratis, frequenter; während sich f
dieser gemeine Käfer hier bei Sfetiin ausschliesslich, aber in

grosser Zahl, naf pinus sylvestris, oder unter dem Moose am
Fasse desselben aufhält, auch bekanntlich forstschädlich ist.

Jedenfalls ist das Werkchen in Bezug auf die geographi-

sche Verbreitung und auf die meistens angeführten Futterpflanzen

oder Fundstellen ganz in(eres?ant, und ein willkommener Beitrag

zur deutschen Käferstatistik. Da dem Verfasser die Käfer des

Heidelberger Museums zum Vergleiche zu Gebot standen, und
diese von Erichson bei seinen „Käfern Deutschlands*' collationirt

worden sind, so folgt daraus annehmliche Veilässigkeit auf die

Determination der im Erichson'schen W^erke besprochenen Arten.

An Druckfehlern gebricht es dem übrigens splendiden und
»'»t leserlichen Drucke nicht. C, A, Dohrn,
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der Ifi der Uiiig-egeiid von 'llr«inn§cliweig

vom
Zoll -Inspector v. IKeincmaun in Braunschweig,

Das nachfolgende Yerzeiehniss enthält die Schmelterlinge,

welche von dem Herrn Hofinediciis Zincken- Sommer, sowie von

mir nnd einigen wenigen Freunden in der hiesigen Gegend be-

übatlitet sind. Namentlicli ist die näJiere Umgebung von ßraun-
seliweig und WolfpulMittel genauer durchforscht, während der be-

sonders au Microlepidoptern selir reiclien Gegend von Helmstedt

nur gelegentliche Besnclie zu Theil werden konnten. Das letztere

gilt auch von dem Harze, der von Zincken- Sommer im Ganzen
wenig nnd nur an einzelnen Orfen , namentlich an den Flugstel-

len von Argjnnis Arsüache und Hipparchia Epiphron besucht ist,

lind den auch ich, einen mehrwörhentlichen Aufenthalt in Laiiter-

herg am südlichen Abhänge des Gebirgs im Jahre 1847 abge-
rechnet, noch wenig habe frequenliren können. Es wäre sehr zu

wünschen, dass ein Entomologe des Hnrzes mit seinen Erfahrun-

gen über die dortige Schnieüeilingsfauna hervortrete, da dieses

Gebii'ge nicksichtlich der Microlepidoptern noch fast ganz
terra incoj;nila ist, und ^irewiss manches Ei"enlhümliche besitzt.

Ich hoirc, dass r!:ii- in der Folge der Besuch desselben öfter als

bisiier geslattel und es mir so möglich sein wird, zu seiner Kennt-
niss in lej^idojiterclogischcr Beziehung Einiges beizutragen. Dass
ich den Harz als zu der Umgebung der hiesigen Stadt gehörig

angesehen habe, wird seine Rechtferjigung in der leichlen, durch

die Eisenbahn nacli Harzburg vermittelten Communicatiou mit dem-
selben finden, so\Nie in dem Umstände, dass das Hügelland bis

in die Nahe der Sladt Braunschweig als eine Fortsetzung seiner

Vorberge wohl befrachtet werden kann.
Der Harz ist in geognostischer und botanischer Beziehung

bekannt. L'eber die andern Theilc unsers Gebiets bemerke ich

Folgendes. Zwischen dem Harze und der Stadt Braunschweig
herrscht im Ganzen in der Ebene Kreidemergel, welcher von
mehreren HügelUelten durchschnitten wird. Aon diesen zeichnen

sich aus der Fallstein zwischen Hornburg und Osterwiek, die

Asse mit den R^uinen der Asseburg, anderthalb Stunden südöst-

lich von Wolfcnbüttel, und der Elm, welcher ostsüdöstlich von
Braunschweig in 'einer Entfernung \on einer und einer halben
Meile beginnt, und in einer Längenausdehnung von mehr als drei

Meilen bei einer Breite von anderthalb Meilen bis in die Gegend
von Helmstedt sich hinzieht. Diese drei Hügelreihen bestehen

aus Muschelkalk und üind dicht mit Laubholz, meist mit Buchen
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bedeckt. Bio hötlisle, der Elm, wegen seiner Buclientuliur von

forstlicher Benihititlieit, erhebt sich etwa um 1200 Fuss über das

Meer. In ihm ist ein Wiesenthal zu erwähnen, welches sich vom
westlichen itandc eine Stunde weit in denselben hineinzieht. Die

anstossenden, zum TJieil leuchten und auf kleinen Lichtungen

kräuterreichen Holzparthien sind der Wohnsitz von Hesperia Sil-

vius. In einem andern kleinern Thale am westlichen Abhänge
von ähnlicher BeschalTenheit kommt Phlogophora Scita vor. Eine

reiche Flora herrscht in diesen Waldparthien, wo lichte Stellen

dem Pflanzenwuchse Raum geben, insbesondere an den Abhängen
der Berge. Zwischen Elm , Asse und Fallstein besteht die cul-

tivirtc, sehr fruchtbare Ebene aus Keupermergel, der den Mu-
schelkalk umschliesst, während bei Helmstedt Braunkohlen mit

plastischem Thone und Liassandstein auftreten. Der letztere bil-

det im Osten der Stadt niedrige, von Norden nach S;idcn zie-

hende, von verhältnissmässig tiefen Thaleinschnitten durchsetzte

Hügel, welche grösstentheils mit Laub- und Nadelholz in mannig-
faltiger Abwechselun»: und nicht ohne landschaftliche Reize be-

deckt sind, in den Thälern feuchte Wiesen einschliessen , wäh-
rend kräuterreiche Abhänge mit Gebüsch von Laubholz und jun-

gen Kiefern - Anpflanzungen die Bergseiten einnehmen, und auf

den trockneren Höhen die Haide in den vom Baumwuchs weniger

bestandenen Strecken sich ausbreitet. Fast sämmtliche norddeut-

sche Laub- und Nadelhölzer kommen hier vor, Eichen, Buchen,
Birken,- Kiefern, Fichten, auch die Weisstanne, zum Theil für

sich in grössern Beständen, zum Theil in buntem Gemisch unter

einander, sowie mit Weiden, Pappeln, Espen, Ahorn, Erlen, Ha-
seln, Schlehen, Weissdorn u. s. w. und in allen Altersklassen.

In der nächsten Umgebung Braunschweigs beherbergen die

Parkanlagen der Promenade, die Gärten, die Hecken von Cra-
taegus, Liguster, Weissdorn, die Gartenplanken und Stacketerien

manchen Schmctterlin«;". In der Entfernuni? von einer viertel bis

zu einei" halben Meile zieht sich von Westen durch Norden nach
Osten ein Gürtel von Waldungen, meist gemischten Laubholzes,

einige grössere Flächen ausschliesslich mit jungten Birken be-

standen, andere mit dem mannigfaltigsten Buschwerk unter hohem
Oberholze bedeckt. Der Boden ist zum Theil sandig und ver-

läuft in die Hannoverschen Haiden, zum Theil sumpfig und Torf-
moore enthaltend. Sandige und feuchte Parthien wechseln oft in

grosser Nähe mit einander ab. Eine Stunde im Norden befindet

sich ein kleines Kiefergehölz auf sehr dürrem mit Haide und
Flechten bedecktem Sandboden, von mehreren seltenen Schmetter-
lingen der einzige Fundort der Gegend. Fette Wiesen bilden die

Nachbarschaft des Okerflusses, auch kommen einige grössere

schilfreiche Teiche vor. Endlich ist noch eine Laubholzung zwi-

schen ßraunschweig un4 Wolfenbüttel m ?rwäh»enj sowie die
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Odei Waldes. Diese sind mit Eielien und Buchen bedeckt, zuih

Tlicil in jungen Anpflanzungen dicht bei der Stadt, dem ergie-

bigsten Orte für viele seltene Eulen.

Das Klima ist im Ganzen wegen der IS'ähe des Harzes und

wegen der grösseren bergigen und waldigen Strecken wohl etwas

fen<'hter und kühler, als das der norddeutschen Ebene, in der

Niihe der Berge strenger, in der Ebene, namentlich dem Thale

der Oker, milder, und wieder an den südlichen Bergabhängen

wärmer als nach Norden. Bei dem Elm und der Asse wird dei

Wald auf der Südseile immer um mehrere Tage, ja mituntei' wm
eine Woche fiüher grün, als am Psordabhange.

Die Richtigkeit der Namen ist bei ilan Microlepidoplern

durch die Beslimmungen des Herrn Oberlehrer Zeller in Glogau,

die der übrigen Schmetterlinge, bei denen Zweifel entstehen konn-

ten, durch die Yergleichung mit dci' Sammlung von Zincken-

Sommer, nnd bei den von letzterem allein aufgefundenen Arien

durch die Benutzung der schriftlichen Notizen desselben Tcrbürgt.

Mclitaea. Malurna. Ziemlich selten bei Biaunschweig
und auf dem Elme. — Artemis, überall gemein. — Cinxia, sel-

tener. — Didvma, auf Berg- und Holzwiesen am Harze, sehr

selten bei Helmstedt. — Dictynna, auf feuchten VA lesen bei Braun-
schweig und Hehustedl. — Athalia, überall. — Parthenie, selten,

fliegt später als Alhalia , im Anfang Juli, von Zinckon am süd-

lichen Abhänge <l<'s Fallstein öfter gefunden. Sitzt gern in den

Wegen auf feuchten Stellen, wie Ap. Iris.

Ar^yniiis. Selene, überall. Die Var. Tb.alia bei Helm-
stedt gefangeut — Euphrosyne, gleichfalls gemein. Ich llng eine

Var. mit auf der Oberseite bindenförmig zusammen geflossenen

schwarzen Flecken, die Unterseite der Hinterilügel hellgelb, am
Aussenrande die Silberflecken nach inmn mit roilibranner schma-
ler Begrenzung, die AVurzel bis gegen die Flügeimilte rothbr;iun,

mit nach aussen voi tretenden Zacken von dieser Farbe: sfatt

der gewöhnlichen Fleckenreihen zwei kleine Süberfleckcn dicht

an der AVurzel , ein schmaler, rjucrliegcnder am Ende der Dis-
coidalzellc, begrenzt von zwei schwarzen dreieckigen Fleckchen
nach innen und aussen und einen grösseren schwarzen Flecken
von derselben Gestalt zwisch.en der zweiten und drillen Innen

-

randsader mit nach dem Innenrande gekehrter Spitze: fünf

schwarze Funkle gegen den Aussenrand zwischen der drillen bis

achten Ader, docjj nicht auf der gewöhnlichen Stelle, sondern
weiter der Wurzel zu und grösser, die aussei sten auf rothbrau-

nem, der zweite und dritte auf gelbem Grunde. — Dia, nicht

sehr häufig. — Arsilache, auf dem Oberharze, in der Gegend
des Oderbruchs bis an die Hiischhörner am Brocken, in der Höhe
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von 1800 bis 3000 Fuss auf bhunigen Stellen am Rande der

Fichtenwaldnngen bis über die Holzgrenze hinaus. Oefter eine

Varietät, wo die njitllere Fleckenreihc auf der Oberseite beider

Fln^j^el in eine selnvarzo, nieJjr oder weniger breite Binde zusam-
men geflossen war. Flugzeit ist die zwcilc Hälfte des Juni und
der Juü. — Ino, auf einer feuehten AYiese bei Helmstedt, Ende
Juni, Anfang Juli; auf denj Harze etwas später, von mir in der

Nähe der Bodcquellen, \'on Zincken bei Alexisbad gefunden. --

Lalhonia und jNiobe, überall «emein. Von Niobe habe ich bei

Helmstedt ein Exemplar gefangen , bei weleliem die Yorderiliigel

fast ganz seh\sarz sind. Nur die Adern sind von der Wurzel
bis gegen die Fliigelmitte gelb, und iinisehliessen in der Mitte

der Discoidalzelle einen grösseren querliegenden und am Ende
derselben einen kleineren runden rothgeiben Fleck. Die Punkte

gegen die Aussenwand sind pupillenartig mit gelblichen Ringen
mehr oder weniger deutlich umgeben, welche gelbliche, braun be-

stäubte Strahlen zwischen {]en Adern nach desn x\ussenrande sen-

den, so dass hier scliwarz und gelb in gleicher Breite wechseln.

Auf den Hinterlljig<$ln sind die gewöhnlichen Zeichnungen deut-

lich zu erkennen, doch ist das Gelb bis auf einige hellere Flecke i

gegen die Wurzel so dicht mit Braun bedeckt, dass num auf

dunklen! Grunde nur eine scliwache liellere Bestäubung zu be-

merken glaubt. Die Unterseite weicht nur darin ab, dass überall

schwarze Atome zerstreut sind. Die Silberflecken sind ziemlich

deutlich. — Adippe, bei Helmstedt, Wolfenbütlel, am Yorharz

nicht selten. Die von mir gefangenen Exemplare führen die Sil-

herllccken entweder selir deutlich oder fjist gar nicht, so dass

üebergänge, wie sie bei Niobe häutig sind, nicht \orkoinnsen. —
Aglaia und Pajihia, überall gemein. Auch hier mass ich wieder

einer bei Helmstedt g'efan2:enen Abweichuns: erwälmen. Die Ober-

Seite führt ein feuriges, fast sammtartiges Braunschwarz. An der

Wurzel und dem Yorderrande der Yorderllügel, sowie dem Innen-

rand3 der Hinterilugel , wo bei gewöhnlichen weiblichen Exem-
plaren schwarze Bestäubung sich findet, liegt dicliter gelbrother

Staub, der auch am Hinterrande der Yorderiliigel sich verschmä-

lernd bis zum Innenrande zieht. Ein schwarzer und darauf ein

gelber Querfleck, welche den der Wurzel nächsten zahlenförmi-

gen Zeichnungen bei gewöhnlichen Stücken entsprechen, begren-

zen die gelbe Bestäubung nach aussen am Yorderrande. Am
Aussenrande aller Flügel findet sich noch etwas rothgelber Staub,

auf den Yorderfiügeln hellere Streifen zwischen den Adern an-

deutend, auf den hinteren eine doppelte Reihe kleiner Mondchen
bildend. Die Unterseite der Yorderllügel ist an der Wurzel und

dem Aussenrande hellröthlich gelb, gegen die Spitze etwas grün-

lich, die Flügelmilte breit rein blauschwarz, nur von den gelben

Adern durchschnitten. Die Hinterfiügel überall niatl graugrün,
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gegen die Würze! gciblieh: die Silherflecken an tier A^uizol

naeli innen von sclnvarzer um! rolhliraiiner Bestäubunu' In'urenzf.

Stall der initiieren Pteiiie von Sill)eri!eclcen eine g!eieh^estaltele

von russig- sehwarzen Fleelcen, nut nur ganz einzelnen 8ill)er-

sehüpjU'lien. Die FieckenreiJäo am Aussenrande gleie'nlalls stliwarz,

dot'li zienilieh verloschen, nach dein Vorderwinicel zu deutlicher.

Einzelne schwarze Stäui)chen sind auf der ganzen Fläche ver-

breite!. Am nierkwürdigston cischeint {\iq Umsetzung des Silbers

in Schwarz, während die übiigen A-bweicliuni^en besonders durch

das Ueberhandnehmen der scliwarzen Farbe gegen das Rolligelbe

entstehen. —
Vaiiessn. Cardiii, Atalanta, Jo, ulioraii in ^lenge, An-

tiopa seltener, in ?tlc]irzahl in den Laubhölzein am Harze. —
Xj»ntho!nelas, bei ßrannschweig-, selten. — Polychloros, Ürticae,

C. album, überall gemein. — Prorsa nebst var. Levana , hei

Braunschweig', He!mste«lt, auf der Asse nur an einzelnen Stellen.

lAmenHls. Süjvila, bei Biaunschweig und \N'oll'enbiittel

nicht selten. Die Pjaujte iKlulig gefunden, doch nur wo die Fut-

terjiflanzo sehr schadig stand, und meist an selir jungen Pllänz-

chen. — Po|)uli, bei Braunsclnvcig sehr selten, öfter bei Helm-
stedt auf den Ebenen, ani Harzrande.

Äpatwra. Iris, bei BraunscJi»veig' selten, bei Helmstedt

sowie in den Laubvvaldungen des Harzes in einzelnen Jahren in

Mehrzalil. — ilia ist dagegen in unserem Gebiete noch nicht

beobaclilel.

Slipparchia, Alcyone kommt erst einige Meüen nörd-

lich von Brauuschweig und Helmstedt in den grösseren Haiden
vor. — Briseis, auf der Asse und einzelnen kahlea Bergen des

Yorharzes. — Semcle, überall. — Statilinus, am Rande des

Kiefernhölzcjiens bei Braunschweig*, im August. — Phaedra, sehr
selten bei Brauuschweig auf Haiden. — Tilhonus, Janira, Hvjie-

ranthus, überall geuu'in. — Dejanira, von Ziiicken nur cinujal

Anfangs Juli an der Teufelsmauer bei Blankenburg, später auf
dem AVege von der Rosstrap^je nach Tonseburg auf !»!nfnigen

Holzlichtungen öfter gefangen. — IMaera, überall in dvn Harz-
thalern nicht selten, bis 1(100 F^uss aufsteigend. — Megaera,
Egeria, beide geniein. — Arcania, auf der Asse, dem Elme, am
Yorharze. — Davurv bei Brauuschweig- und Helmstedt auf f juch-

ten Wiesen. — Iphis, bei Helmstedt und Wolfenbüttel, nicht ge-
niein. — Hero und Pampiiilus, überall.

Oeme iliegt nach Zincken's Angabe ini Anlajjg Juli auf
Wiesenlleckeu im ilsethale, um Ilseburg. — illpiplu-ou, auf dem
Oberharze, und zwar in dem Räume zwischen der Heifirichshöhe,
dem Rehberge und dem Rammeisberge bei Goslar, meist von
1800 bis 3000 Fuss Höhe. Am häutigsten fand ich ihn im Bode-
thale, die Schlucht genanntj nicht weit von» Ursprung der Bode,
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und i\n\ Oderteiche. Er lieht blumige Flecke in oder an dem
Walde, selzt sieh oft auf Senecio. Flugzeit ist die Mitte des

Juli, — Medusa, am \'orharze und Harzrande oft sehr gemein,

bei Helmstedt sehr einzeln. Flugzeit Ende Mai, Anfang Juni,

doch fing ieh am 16. Juli noch ein braunes Exemplar auf dem
Oberh.nze in 2000 Fuss Hohe. — Medea, Blankenburg und der

östliche Harz, niclit selten. — I^5n<-*'^ »"t^hr am Oberharze, bis

gegen 2000 Fuss aufsteigend, und daselbst mit Epiphron an des-

sen tieferen Fangplätzen in Gesellschaft. —
Arge. Galathea, überall nicht selten. Auch die var.

Leueomelas habe ich bei Braunschweig gefangen.

Ijycacna. Arion, bei Braunschweig, Helmstedt, am Harze.
— Cjllarus, Acis, Argiolus, überall nicht selten. — Alsus, auf

der Asse, am Harze auf Bergwiesen. — Dämon, bei Wolfenbüttel,

am Fallstein selten; am Hoppelberge bei Blankenburg am Rande
eines blumigen Hölzchens, jedoch auf einem sehr beschränkten

Räume in grosser Anzahl. — Dorylas, bei Lauterberg auf Berg-
wiesen, im Anfang Mai und Ende Juli. — Adonis, aui südlichen

Abhänge des Harzes. — Alexis, überall gemein. Exemplare mit

augenloser Wurzel der Unterseite der Yorderilügel habe ich öfter

gefangen. — Agrestis, nicht selten. — Aegon, sehr gemein in

Haidegcgenden Argus dagegen ist weder von Zincken noch

mir und meinen Freunden hier aufgefunden; was ich unter die-

sem Namen aus hiesiger Gegend gesehen oder von andern im
Tausch erliallen habe, waren grosse Exemplare von Aegon : den

echten Argus habe ich erst von Herrn Zeller erhalten. ~ Battus,

in der Gegend der Rosstrappc. Yor njehreren Jahren fand ich

m bei Helmstedt im Juni zwei Ljcänenpuppen an Sedum lelephium,

welche mit der Beschreibung der Puppe von Battus genau stimm-

ten: während einer Reise waren sie jedoch abhanden gekommen,
und ich habe wohl befressene Futterpflanzen, aber weder Raupen
oder Puppen, noch den Schmetterling wieder auffinden können. —
Optilete soll nach Borkhausen hier vorkommen. Knoch scheint

ihn in früherer Zeit, wahrscheinlich in den sumpfigen Gegenden
nitch Norden, gefunden zu haben: Zincken und mir ist er nicht

vorgekommen. — Amjntas, nicht selten, die Fruhlingsgeneration

Poljsperchon seltener. —
Auffallend ist der Mangel an vielen, sonst in Noiddeutsch-

land nicht seltenen Bläulingen, namentlich in dem ßacheren Theile

.

des Gebiets, obschon derselbe an Localitälen, vie diese Thiere

sie lieben, reich ist. So fehlt Corydon und Argus ganz, Adonis

und Dorjlus finden sich nur selten am Harze, Battus und Dämon
nur an sehr vereinzelten Stellen. —

Quercus, nicht selten, nebst Pruni, Ilicis, Bofulae undRubi,
Spini nur bei Wolfenbüttel und am südlichen Abhänge des Fall-

stein sehr selten. —
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Clrre imd Clirjsoi?i , iiherali nicht seilen. HIpponop, auf

feuchten Ilolzwiesen im Norden von Braunschweis^. von ZincKen

öfters in ü^rosser Menoe, von mir nur einzeln gefunden. — Yir-

gaurcae, hei Helmstedt, WoJfenhiittel , in den Harzthülern nicht

selten. — Phlaeas, allenthalljon gemein.

Mmnearis. Lucina, i^i blumenreichen Holzungen iiherali.

IPapilio. Podalirius, hei Heinjstedt, auf dem Elme, dem
Fallsteine, am Harzrande oft gemein. — Machaon, iiherali.

l^oriti!§. Mnemosvne, im Juni auf dem Harze, namentlich

hei Alexishad von Zincken auf Wiesen einzeln gefangen.

Poiitia. Cralaegi. So hänfig dieser Falter mitunter ist,

so selten macht er sich wieder auf längere Zeit. Seit fünf bis

sechs Jahren ist er von uns überall nicht gefangen. — Brassicae,

Rapae, Napi, Cardamines, überall gemein, Daplidice und Sinapis

etwas seltener.

Collas. Edusa, bei Braunschweig und Heluisiedt sehr

einzeln, vor mehreren Jahren bei AYolfenbüdel in Mehrzahl. —
Hyale und Rhamni, in Menge.

Iffesperin. Malvarnm, nach Zincken bei Braunschweig

nicli! seilen, von mir noch nicht aufgefunden. — Fritilluui, im

Mai und Juni auf Bergwiesen am Haize, seilen. — Alveolus,

überall gemein, auch die Yar. Taras iifler. — Tages, nicht sel-

ten. — Steropes, von Zincken im Jnli in einem sumpfigen Erlen-

gehölz bei Braunschweig seilen gefunden. — Paniscns, überall

nicht seilen. — Silvius, auf den» i'Iime r.ud bei Helmstedt ie

Mehrzahl auf schattigen und f«'u<*hlen Siellen im Laubholz, sel-

tener auf Wiesen, und dann nur am Rantle des Holzes. Di«

Flugzeit ist das Ende des Mai und i\ev Anfang des Juni, vvähil

indessen nur hochslens 14 Tage. — Comma, Svlvanus und Li-

nea, allenthalben gemein, Linecia und Actaeon, selten bei Brau:»-

schweig, am Fallstein und an den Yorbergen des Harzes.

^ineriiithiis. Populi, Ocellala und Tiliae, überall nici.l

selten.

Aeheroiitia. Alropos. Im Ganzen seilen, nur in ein-

zelnen Jahren häuiiger. So wurden vor mehreren Jahren hei

Helmsledt auf einem nicht über einen halben Morgen grossen
Kartoffelacker üher 50 Raupen gefunden.

iSpliInx. Convoivuli, ehenfalls ziemlich selten. Der
Schmetterling wird mitunter von jungen Bäumen geklopft. —
Ligustri und Pinastri, nicht selten: der letztere auch an Pinus
abies in den Parkanlagen der Promenade. Yon Pinastri besitze

ich ein Exemplar mit hellgrauer Querbinde und sehr deutliehen

schwarzen Längsstrichen.

l^eilepliila. Galii, in einzelnen Jahren als Raupe nicht

selten. — Eupborbiae, überall gemein. Zincken hat den Schniel^
terling schon im März gefunden, vermuthet aber, dass derselbe
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aus der SlubenzncJU Ijergen'ihrf, und pnirioj2:on soi. — Ncrii.

Die Raupe wurde im Sommer 184G srhon im Jn]i erwiuhsen in

einem Garten in i]qv Stadl, wo Oleander nielil in der Nähe wiir,

und wie<ler im Seplemher in einem Garten vor der Sladt an Ole-

andersträneliern in «rosser Meni'e aeiunden: die erslere £,alj ein

schönes Exemplar, die letzteren wurden als sehildlich von dem
Gärtner bis auf drei Stück \erlili^t, und diese ^alien nur ver-

krüppelte Schmetterlinge. Leider erfuhr . ich zu spät von dem
Funde. — Celerio wurde in demselben Jahre im September als

Raupe mir »ebracht, gini»' aber zu Grunde: zwei andere Raupen
sollen von Knahen «^einndeii sein. Der SchmeKeilini^ wuide zu

«leicher Zeit bei Oebisfelde, 4 Meilen nürdlicli von Helmsledt,

gefanii^en. — Elpenor und Porceilus mitunter Itäuüg-.

Maeroglossa. Stellalarum, allenthaihen nicht seilen. —
Bombyliformis, sellener l>ei Braunschweig', Helmsledt, auf dem
Elme, dem Yorharze. — Fuciformis, l)ei Rrannschweig selten,

bei Helmsledt in einzelnen Jahren üUcv. Yon beiden ist nur eine

Generation hier ])enu'rkt.

8esla. Apiformis, üljerall . besonders an der Scliwarz-

pap^R'l, niclät seilen.

Atycliia. Stalices, allentkalben gemein. — Pruni , auf

Haide bei Branr.sclnveig' und Helnistedt in manchen Jahren häuii^*

Flugzeit ist hier dej* Anfang Augusts.

lijgsienn, Minos, bei Braunschweig, Wolfenbüttel und
Helmstedt nicht selten. — Scabiosae, auf »lern Ehne stellenweise

häutig, iliegt schon im Juni. T)ie Pnpjirn fand ich im Anfange

dieses Monats an Buchenstämnien angesponnen. Sie i'inij.en zu

Grunde, wenn sie aus ihren Gesjsinnsteii genommen wurden. —
Meliloti kommt in; Anfang Juli bei iisbustedi auf einer Holzwiese

am Rande des Gehüsclis, doch seilen, vor. — Trifolii, überall

gemein in allen Yarieläien. Dagegen ist Lonicerae noch nicht

gefunden , da sich alle Stücke als Tiifolii ausweisen. Zincken

führt Lonicerae mit einen» Fragezeichen als Yarictät von Trifolii

an. — Filipendulae gemein, auch n»it paarweis zusammengeilossenen

Flecken. Onobrjchis, am Südrande des Hcirzes bei Rossla.

i§yiitoiajig. Phegea, bei Braunschweig, doch seit einigen

Jahren selten; öfter am Yor- und Unterharze.

IjitSaosIa. Ancilla, am Hoppelberge bei Blankenburg' ge-
fangen. — Rubricollis, bei Braunschweig und Helmstedt ziemlich

selten. — Irrorea, Eborina, Luteola, Aureola, überall nicht selten,

Quadra gemein. — Helveola, bei Brauuschweig seltener. — Lu-
rideola und Compiana öfter gezogen. — Muscerda, Rosea und
Mundana, ziemlich selten. — Senex, an feuchten Stellen im Grase
zwischen Birken und Buschwerk zu Ende Juli -und Anfang August.

jpgyclie. Graminella^ überall nicht selten. -- Calvella



63

iimi Nili(]ella, boi BraniLSchweig, PuJla daseilrsl , hol Helnisledl,

am Harzo sloilenwois in M('np,e.

Ijspiirisi. MoiiacJia, Dispar, Salicis, Clinsorrhoea, Ami-
flua, allenltialbcn goinein. — Delrita, in den nöriiiichen Hai<le-

gcgenden von Zincken gefunden.

OTgjiii. y. nigrutn , hei Braurischweig und Helmstedt

sehen, die Ranpe auf I^indenhiischen in Wäldern. — Pndihunda^

gemein. — Fascelina, hei Brannschweiü:, am ^o^lla^ze ziemlich

seilen. — Coryli, Gonosligma, Ajiru|na, liherall.

Fygaera. Aiiastoniosis, Beclusa, hei Brannschwelg sel-

ten; Anachorela, Curliila, Bucepliala, iiheral! häufiu^. Bei den

\iei- ersteren sind zwei Generalionen heohaclUef.

C^a^^^tropaclia. Pini , hei Heinjsledt, tioch sehr einzeln

und ohne hisher schädlich gewoiden zu sein. — . Betulifolia, hei

Braunschvveig', Wolfen'.juKel unit Helmsledt, die Raup«' im Juli

von Eichen geklopff. — Qnercifolia, liherall häufig-. — Pruni,

hei Braunsdiweig und Ilelmsfcdl selten. — Potatoria , Trifolii,

Quercus, allenthalben nicht selten. Yon Qnercus fand ich Ende
Juli auf dem Oberharze, 3000 Fuss hoch, eine erwachsene Raupe
auf Ilaide, iloion Puppe überwinterte, w:iiir(.'iid hier in der Ebene
die Rjiupo \i\ halber (T«r(Jsi;o im ersten F:ii!5Jahre gefunden wird.

Sollte der hohe Funduil jener Raupe eine abweichende Erschei-

nu.Mgszeil bedingen"? — Everia, bei Braunschweig s^dien; Eane-
slris, häuhger, auch hei Woifenbiittol und Helmstedt. — Rubi,

Neuritria und Populi. als Raupe gemein, d(»ch die erstere schwer
zu ziehen. — Proccssionea, von Zincken einjnal bei Braunscbweig
und im Sommer 1818 einmal ih'i Helmstedt gefanden. — Cra-
taegi, hei Helmsledt zieiäiüch seilen.

S&toraaia, Carjiini, überall, hesondeis auf Haide.

Agiiii. Tau, alfenlhalben in Buchen- und Birkenholzungen.

Uiidr«£Siks. Versicolora, hei Bi annschweig', Helmstedl,

am Yoriiarze^ doch stets einzeln, nach Zincken bisweilen iKiufig.

Nach der Beobachtung desselben hängt das frisch ausgekiochene
Weib Moigens zwisclien 9 und 10 Uhr an den Spitzen der Bir-

kenzweige wie ein tiockenes Blatt.

Marpyiii. Bifida und Furcula, überall, doch nur einzeln,

von ersterer die Raupe noch im November. — Yinula, nicht

selten. — Milhauseri, von Fvnoch auf dpv Asse, im Jahre 1846
hei Braunschweig einmal, hei Wolfenbüttel öfter im Juli als Raupe
gefunden, doch waren alle Raupen, bis auf eine, mit Ichneumonen
besetzt. — Fagi, bei Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt, dem
Elmc selten, die Raupe meist auf Obstbäumen, der S<*hmetterlin^

an Buchen- und Birkenstämmen.
Cogsisa. Ligniperda, überall nicht seilen. Die Raupe

kommt auch in alten Eichen vor. — Aesculi, bei Braunschweig'
und Helmstedt sehr s^'lten.
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SIeptoil&g. Huiiuili, Sylvinus, Liipuliniis, liel Biaunsdiweig;

und Helmstedt nicht selten; Heetus stellenweise in sehattigem

tcrasieichi^ni Laubhülze in der Dänmierung sehr geniein. — Velleda

soll am Harze vorkommen.
!^otodonta. Diese Gattung ist sehr reiih vertreten. Bis

auf Querna finden sich alle deutsche Arten in unserem Gebiete,

und zwar mit Ausnahme von Bicolora und Argenlina in der Um-
••ehung Braunschweigs.

Plumigera, hei Braunscliweiii zu Ende Octoher und Anfang
N jvemher an Buchenstämuien. — Crenata, von Zincken an einem

Woldenslamme gefunden. — Chaonia, bei Braunschweig und
Helmstedt die Raupe auf Eichen. — Dodonaea, daselbst, doch

seltener, auch die Yar. Trimacula. ~~ Bicolora, am Harze bei

Seesen. — Dictaeoides und Dictaea, bei Braunsdivveig und Helm-
stedt, letztere seltener. — Dromedarius, auf Birken, Ziczac, auf

Weiden nicht selten. — Tritophus, an Pappelstämmen ziemlich

selten. — Tremula, überall einzeln, vor einigen Jahren bei Wol-
fenbüttel auf Eichen sehr gemein. — Torva, bei Braunschweig
an Gaitenplanken sehr selten. — Melagona, bei Braunschweig,

auf der Asse an Bucl.enstammen selten. — Velitaris, an den

Stammen und Zweigen niederer Eichen ziemlich selten. — Ar-
gentina, nacli einer Mittheilung des Heirn Candidaten Schreiber

in Rossla am Südrande des Harzes in dortiger Gegend. —
Carmelita, von Schreiber in mehreren Exemplaren im April 1846

von jungen Birken bei Braunschweig geklopft, später nicht wie-

der. Die Pvaupe iebt ohne Zweifel auf Birken. — Cucullina, von

demselben im Juni 1848 auf der Asse auf einem Blatte gefunden.
— Camelina und Palpina, überall nicht selten.

li]iij)repia. Ciibrum, von Zincken in den nördlichen

Haidegegenden gefunden. — Russula und Jacobaeae, überall ge-
mein. — Plantaginis nebst Hospila, nicht seilen, letztere beson-

ders am Harze, aber auch im Flachlande. — Dominula, ziemlich

seilen. — Hera, am Harze, mitunter in Mehrzahl. — Aulica soll

bei W^ernigerode am Harze vorkommen. — Matronula, bei Blan-

kenburg und Rossla gefunden. — Yillica, bei Braunschweig und
Helmstedt sehr selten, desgleichen Hebe hei Braunschweig. —
Caja, überall gemein. — Fuliginosa, Lubricipeda, ürticae und
M»'ndica, überall mehr oder weniger häufig-.

Druck voa F. Hess etil and in gtetüii.



£iitoiitologii§elie ^eitiiii^
heraiisg:e^eben

von dem

entomologisclieii Vereine zu Stettin.

Redaclion: In Comniission bei den Bucliband-

C A Dohrn Vereins Präsident ^""^^" ^'^" ^' ^- ^*'^"'^'" »" ß^^''"
t. A. Dohrn, Vereins-Prasident.

Fr. Fleischer. undDyk in Leipzig.

N?. 3. 1». Jahrg^angr. Jlärz 1851,

I&halt: Vereinsangelegenheiten. Toll in: über Kleinzirpen, besonders Tj-
phlocyba. (hierzu Taf. I.) Schmidt: Lepidopt. Mittheilungen.

Bremi: Lepid. Statistik. Koch: Berichtigung, Frauen-
feld: Notiz. Cornelius: Schildkäfer. Strübing: Epitom. üe-
bersicht der Monogr. von Mellie über Cis. Intelligenz.

Vereiti^aiigelegenlieileis.

In der Sitzung am 6. Februar wurden in den Verein auf-

genouiinen :

Herr Aug. Dutreux, General-Empfänger in Luxenjhurg,

„ Ernst Zu eil cid in Halle.

„ Franck, Subrector in Annweiler.

„ Dr. Schwabe, prakt. Arzt in Stadt Renida (beiRu-
dolstadt).

„ Scheibe, Lehrer in Keniberg.

„ Billig, Studiosus der Forstwissenschaft In Stralsund.

Eingegangen;
A. für die Vereinssainnilung

1) zwei Exemplare Ton Pontia Mannii n. sp. Mayer.
Geschenk des Hrn. Ministerial-Revidenten Jos. Mayer

in Wien.

2) eine Anzahl Tjpen zu einem Aufsatze des Herrn B o u ch e

in Berlin über Aphiden, welcher nächstens in der ent.

Ztg. erscheint.

Geschenk des Herrn Autors.

B) für die Vereinsbibliothek

1) Annales des sciences physiques et naturelles etc. de la

societd nationale d'agricullure de Lyon. Deuxieme serie

5
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1

Tom. I. Ljon Barrot 1849 (enlluilt nidits entomologi-

sclies ausser einem Aufsatze über Vcrdlgung der Enger-
linge (Maikäferlarven), dessen Ueberselzung- nächstens

erfolgen soll.)

2) desselben Werkes toni. II, 1850. Monographie derge-
sanunten Trirneren: „Speeies des coleopteres Iriineres se-

curipalpes'' von Mulsanl, 1104 Seiten. (Wird aus-

führlicher besprochen werden.)

Gegenseitiger Austausch.

3) Menioires de 1' Acadeniie des sciences, belles-lettres et

arts de Lyon, classe des sciences. Tome 1. Lyon,

Boitel 1847. (Enthält nichts enlomologisches.)

4) desselben Werkes tom. K. 1850. Mulsant et Wi
chanru: Notes pour sei vir a l'histoire du Cjiton

rotundatus. 3IjUlsant : Callinius abdominalis Oliv. (Cal

Bourdini wird als sjnonjm init Callid. cyaneuui F. ein

gezogen.) Cljtus lania n. sp. Muls. Perris: Lettre

sur une excursion dans les grandes Landes. Ptinus

palliatus n. sp. Ceutorhjnchus ferrugatus n. sp. Be-
schreibung des bisher noch unbekannten Weibchens der

Mutilla pedemontana F. Nov. gen. dipter. Aphrozeta
zwei species : semiglauca und cinerea. Gonia aja-

ritima n. sp. Hjdrellia apiralis n. sp. Hvdr. niari-rjL

tima n. sp. !

Gegenseitiger Austausch.

5) Annales de la sociele Linneenne de Ljon. Annecs
1847—1849. Lyon, DuHJOuün 1850. (Causes de la

deterioration chez les Coleoptercs, par Levrat. Def
Verfasser sucht das Oeiigwerden der Käfer in unlej blie-t

hener Copulation. M u ! s a n t : Scj ninus scuteilaris n. spi

Gacogne: Nofice siir quelques insecfes coleopleres

trouves a Fallavier (Isere).

Gegenseitiger Austausch.

6) Die wanzenartigen Insecten von Hahn, fortgesetzt vonl '"

Dr. Herrich-Schäffer. (Vollständig bis Band YIIlJ'«'

"Mp

Heft 4, mit Ausnahme des fehlenden sechsten Heftes desl'"^

sechsten Bandes.)

Geschenk des Herrn Kreis-Phjsikus Dr. Bauer, früher

in Birstein, jetzt in Hersfeld.

') Arcliiv (Wiegmann-Ericlison-Troschel) Jahrg. 15 Heft 5.

(Fortsetzung des Jahnsberichtes über die entom. Lei-

stungen des Jahres 1848 von Dr. Schaum.) Jahrg. 16

Heft L (Budge: Geschlechtsorgane von Tubifex rivu-
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iorum. Leucicart: helüiinlholoi^isclie Notizen. Tro-
r,chel: Piscicolji rospirnns n. s|i, Ceiii neuer Fischegel;.

Croplin: Podicipes airticiis. corniitus, auritus. Foei-
s te r : Monograuhie (lor(IIvmeno}jl.)Gatlun«^Pezoniat'hos.)

ßf^issenschafi liehe Miiihcihinfjcn,

Uefjer MSeiiizirpeii,

bcso7uhrs über liie Gattung Typlilocy h a liebst Bcr.ihi cihung

cijtiger neuen Arten

von

C. Tollin, Apotheker in Neudamm.

(Hierbei eine Tafel.)

Die Kleinzirpen (Cieadellina Bmni.) sind bisher von den Na-
tinTorseliern zi(;nilieh vernaehliissigt worden, wie ülierh;iup( die

ganze Ordniini*- der Rhvnciiülen. Es soll daher dieser Aufsatz

theils einige Irrtlninier, die sieli in die lieselireüjung dieser Thier-

chen eingeschüehen, beseitigen, theils zugleich einen, wenn auch

nur geringen Beitrag zur Fauna der Mark liefern.

Von allen Gattungen der Kleinzirpen bietet hier uie -wohl

überall die Gattung Jassus die meisten Arten ; sodann die Gatt.

Tvphlocjba, Bvthoscopus, Aplnojdiora und Ptvela. Die Gatt.

Acocephahis, Evacantlius, Selenocephalus und Tettigonia ludier-

bergen nur einige wenige Arten, die Gatt. IJIopa, Eupelix, Paropia,

Cercopis und Ledra halte ich bislier hier noch nicht aufgefunden.

Wir wollen nun zunächst die IMerkniale betrachten, durch

welche sich die Gatt. Tvphlocjba von der Gatt. Jassus unter-

scheidet, sodann zur Aufzählung der hier einheimischen Arten

heider Gattungen schreiten und endlich uns speciell mit dem Ader-

verlauf der Decken und P'liigel der Tvplocvben beschäftigen.

Die Gatt. Typhlocyba unterscheidet man am besten durch den ver-

längerten Yorderlheil des Kopfes, durch welche Verlängerung auch

sämmlliche Gegenden desselben in die Länge gezogen werden ;

auch sind diese durch keine langen Näthe von einander getrennt,

wie es bei Jassus der Fall ist, daher man sie nicht deutlich

erkennen kann. Sodann befinden sich die Ocellen oberhalb

der Stirn über den Fühlern, während sie bei Jassus auf dem Rande
zwischen Stirn und Scheitel dicht neben ^^w Netzaugen stehen.

Durch diese wenigen aber wesentlichen Kennzeichen lässt es sich

beim Fange der Kleinzirpen leicht ermitteln , mit welcher Gatt,

man es zu thun hat. Aber nicht bloss der Kopf, sondern fast

sännntliche äussere Körpertheile liefern wichtige Unterscheidungs-

*



momente ; so %. ß. der Aderverlauf der Öeckcn uöd Flügel. Die

Gatt. Jassiis hat an der Spitze der Decken nie weniger als vier,

meist jedoch fünf Zollen, hinter welchen die durch den übrigen

Theil der Decke laufenden Längsadern grössere und kleinere Zel-

len bilden (Siehe Fig. 7. Decke und Flügel eines Jassus) ; während
bei Typhlocyba die Spitzen der Decken meist vier, aber auch drei

Zellen zeigen, die Lüngsadern hinter denselben aber parallel bis

etwa zur Mitte der Decke laufen, und daselbst oblitteriren. Was
die Flügel betriift, so lierrscht ini Ä.derverlauf bei beiden Gattun-

gen ebenfalls ein verschiedener Typus ; bei Typhloc. ein paralleler,

bei Jassus ein gabelförmiger; bei diesen sind die Flügel immer
gerundet, d. h. mit einer Randader verseilen, welche mit dem Flü-

gelrande parallel rings um den Flügel läuft ; bei jener sind die

Flügel meist ungerandet, die jiarallelen Längsadern gehen daher,

nachdem sie vor der Spitze durch Queradern verbunden worden,

bis zur äussersten Spitze des Flügels. Es kommen jedoch auch

Ausnahmen, obschon selten vor, so z. B. zeigt Tjphloc. citrinella

einen gabelförmigen Adertypus. (S. Taf. L Fig. 3. 6.)

Ein anderes Unterscheidungsmerkmal liefern die Beine. Bei

Typhi, haben die Vorderbeine am Aussenrande keine Stachelreihe;

die mittleren Beine weder am Aussenrande eine Reihe Stacheln,

noch am Innenrande eine Reihe Borsten, was alles sich bei Jassus

findet.

Endlich ist der Körper der Typhi, lang, schmal, gesireckt,

während der der Jassinen kurz, gedrungen und breit ist. Man
sieht dalier, dass der ganze äussere Organisationstypus beide Gat-

tungen wesentlich unterscheidet. —
Diese Charaktere findet Jiian auch grösstentheils in Professor

Burmeister's Genera insectorum angegeben. Wenn es aber von

den Flügeldecken des Genus Typhlocyba dort heisst; „Differentia

primaria videtur ortus venae radialis primae et secundae elytrorum,

fjuae non e trunco venarum basali oriuntur sed e margine ely-

trorum antico*', so ist dies meiner Meinung nach, entweder ein

Irrthum, oder es ist Eigenthümlichkeit irgend einer mir unbekann-

ten Art, welche Eigenthümlichkeit nicht als Gattungscharakter

aufgestellt werden kann.

Ich habe den Aderverlauf vieler Arten und Individuen unter-

sucht, nie aber den Ursprung der zwei ersten Längsadern aus

dem Yorderrande auffinden können , wie solches Prof. Burm. in

seinen Gen. insect. beschreibt und auch so abbildet. (S. Bur-
meister's Gen. insect. Genus Typhloc.) Bei den meisten Arten ist

es freilich schwer, den Ursprung derselben zu finden, da sie, wie

gesagt, hinter der Mitte oblitteriren; sodann kommt noch die meist

starke Färbung der lederartigen Decken hinzu, welche die ün-
deutlichkeit vermehrt. Wenn man aber die Decken der Typhloc.

citrinella, welche fast ganz glasartig sind, unter einer scharfen
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Linse bei durchfallendem Licht befrachtet, so wird man wenigstens

an dem Schatten, den die Adern auf die helle Membran werfen,

dieselben bis zum Grunde Terfolgen l^Önnen, wo sie sich, oder doch
wenigstens die 2te mit der 3ten zu einen) kurzen Grundstamm ver-

einigt, während die erste fiei aui Grunde endet. (S. Taf. L
Fig. 3. a.)

Wir kommen nun zur Aufzählung der hier vorkommenden
Arten.

1. Ja s s u s.

1. Jassus punclatus ; sehr zeitig im Frühjahr an Wegen.
2. J. punctifrons, hier nur an einer Stelle, an einem Waldrande
im niedrigen Grase, aber daselbst ziemlich häufig. 3. J. lineatus

;

auch nur an einer Stelle nnd auch da ziemlich selten. 4. J.

Prejssleri ; auf Moosboden in Kieferwäldern ziemlich häufig. 5.

J. histrionicus ; sehr selten, bis jetzt nur ein einziges Exempbii-

aufgefunden. 6. J. interstitialis ; auf {Jlen AViesen häufig ; eben

60 7. J. abdoniinalis ; 8. J. simplex ; 9. J. 6-notatus ; 10. J.

4-notatus ; IJ. J. striola; 12. J. ocellaris ; 13. J. russeola
;

14. J. pulicarius ; 15. J. brevis und 16. J. plebejus. 17. J. reti-

culalus ; iu Küchengäiten häufig. 18. J. atomarius ; ziemlich

selten.

Jm Anfange October fing ich eiren Jassus iui hohen, schon

gelblichen Grase bei einer kleinen Pfütze, den ich ungeachtet aller

Mühe nicht habe bestimmen können und der jnir daher neu zu

sein scheint ; ich habe ihn seiner dunkeln Farbe wegen Jassus

morio genannt. Die kurze Beschreibung desselben wäre etwa fol-

gende : J. morio m. Ater, clytris coriaceis aterrimis nitidis ;

pectore pedibusque nigris ; abdomine atro-coeruleo ; ocellis

purpureis. Long. 1V2'"*

H. T y p h 1 c y b a.

Dr. Herrich Schälfer führt 27—28 Arten in seinen ,.Inseclon

Deutschlands" auf, Professor Burmeister 29, indem er noch eine

von ihm entdeckte Art, T. stellulata, hinzubringt. (S. dessen

Gen. Insect. Genus Tvphloc.) Yen diesen 29 Arten fand ich hier

folgende :

1, T. citrinella ; schon im ersten Frühjahr, an Waldrändern
im hohen Grase häufig. 2. T. blandula ; auf Rhamnus cathar-

ticus & frangula, häufig. 3. T. Rosae, in Gärten auf Rosensträu-
chern, häufig. 4. T. sraaragdula ; in Gärten, auf Hiin!)eersträu-

chern, sehr häufig. 5. T. concinna ; auf Eichen nicht selten.

6. T. picta ; im Frühjahr auf Urtica dioica nicht selten ; später

in Gärten, namentlich auf Salvia otficinalis. 7. T. vittata ; im

Grase häufig. 8. T. Urticae, häufig auf Nesseln an schattigen

feuchten Orten. 9. T. Hjperici ; nicht selten auf Haselsträuchern.
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10. T. ele^anlula ; im Gebüsch, selten; ebenso 11. T. Ulmi.

Zu diesen 11 Aiten Ivouuuen nun noch 3, die ich fiir neu halte

nnd deren Beschreibung' ich ueiler unten angeführt habe ; näm-
lich : 12. T. Corjli ni. ; auf Erlen und namcnllich auf Haseln.

13. T. fasciata m. auf Haseln, selten; und 14. T. roseipennis ni.

nur ein einziges Exejupiar in einem Blumengarten gefunden.

Dies Avären nun säiumtliche Jassus- und Tjphlocvba-Arten

welche ich während zuf3ier jal^re hiei' gefangen habe ; ich glaube

aber mit Bestimmtheit, dass mindestens noch einmal so viel Jassus-

und einhalb mal so viel Typhlocjba-Arten hier vorkommen ; denn

es sind mir viele der seltneren At ten wieder entwisclit, andere

die ich noch besitze, mir noch zweifelhaft gebiicben. Ich gedenke

daher am Schlüsse künfligen Somraers dies Yerzeichniss noch

weiter fortsetzen nnd dann auch die Arten der übrigen Gattungen

folgen lassen zu können.

\¥as nun den Aderverlauf der Decken und Flügel der Tj-
phlocjben betrifft , so liefert derselbe standhafte Kennzeichen zur

Unterscheidung der Arten, was zuerst von Prof. Zelterstedt, später

auch von Dr. Herr. Schäffer nachgewiesen wurde. Auch idi habe

mich überzeugt, dass der Aderverlauf bei einer und derselben

Art immer derselbe bleibt, man mag- noch so viele Individuen un-

tersuchen. Diese Beständigkeit ist sehr folgenreich für die Son-
derung der cinfasbigen Typhlocvben, unter denen mir auch jetzt

noch eine zieniliche Verwirrung zu herrschen scheint. So fand

ich z. B. eine einfarbige Tjphlocjba (man kann sie wohl einfar-

big nennen, da sie ganz so aussieht wie T. Rosae, nur dass das

Schildchen ein wenig dunkler gelb gefärbt ist,) in ungeheurer An-
zahl, namentlich auf Haseln und Erlen, die Jeder bei oberfläch-

licher Betrachtung bestimmt für T. Rosae halten würde, wie es

ohne Zweifel auch bis jetzt geschehen ist. Betrachtet man indess

den Aderverlauf der Decken und Flügel, so wird man alsbald von

seinem Irrthum zurückkommen, da derselbe gänzlich von dem der

T. Rosae abweicht. In df^n Decken ist dieselbe Bildung wie

bei T. blandula R. (also himmelweit von T. Rosae verschieden)

(S. die Abbild. Taf. I. Fig. 2. d). Der Aderverlauf weichtauch
von dem der T. bl.indukrab. (S. die Abbild. Taf. I. Fig. 6.)

Da sie nun immer im Erlen- und Haselgebüsch, nie in Gesell-

schaft der T. blandula vorkommt, so kann sie auch keine Yarietät

von T. blandula sein ; ich halte sie daher für eine neue Art und
benenne sie nach ihrem Aufenthaltsort : T. Corjli. Die kurze
Beschreibung derselben wäre etwa folgende :

F. Coryli. Pallida , scuteilo luteo, eljtris al!)is ; tarsoruni

articulo unguiculari fusco. Long. corp. IV^'"»

Zu Typhlocyha Rosae.

Die Decken der T. Rosae haben an der Spitze vier gänsj-
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lieh linier sich verschieden gestiiltete Zellen, von denen die dritte

(vom Inner.raiide »n «j;orechRe() an der Basis zugespitzt und kurz

gestielt ist. Die Flni'ol liahen an der Spitze 2 von 3 parallelen

Adern gebildete Zeilen, von denen die '2te selir oft nicht geschlos-

sen ist, die 1. Ader an der Basis galielförnn'g (S. d. Ahhild. Taf.

I. Fifi. A a, I)). Bei Prof. Biirni. steht T. Ptosae unter der Ab-
theihmg : ..Areolis alarun! api: allhus ti-ihus; (S. dessen Gen.

insect. Gen. Tyj)h. ) ebenso bei Dr. Herr. Schalter unter der

Abiheilung : „Alae norvis 4 apicalibns. (S. dessen Insecl, Deutschi.

Heft 164 an» Schlüsse) Mit 3 von 4 Adern gebildeten Zellen

habe ich sie nie gefunden, sondern inuner nur mit 2 Zellen und

3 Adern, wie es die Abbildung zeigt und wie es schon früher

Ton Prof. Zetlersledt angege'oen wurde. — (Yergi. die Abbild.

Taf. 1. Fig. 1 a Flügeldecke, Fig. 1, G Fhigel.)

Zu Tijphlocyba citri uella.

Vier von drei ziemlich parallel laufenden Adern und dem
Deckenrande gebiidele Zellen beiluden sich a.n der Spitze der

Decken
,

jedoch ist die vierlc , vom Innenrande an geicch-

net, sehr oft nicht geschlossen. Die Flügel liaben an der

Spitie 3 Adern, welche 2 unrcgelmässig gestaltete Zellen bilden;

die 1. Ader ist an f\^Y Basis gai)eilörmig gespalten, die 2te und

3te entspringen aus goirieinschaftlichen» Punki<'. Ausser diesen

Adern ist noch die :int dem Bande paiallel laufende Bandjuii-r

vorbanden. Dies a!!<'S ist nun bei Dr. Herr. ScliälT. im Text

richtig angegeben, aljcr nicht richtig allgebildet. Nach der Abbil-

dung scheint es, als wäre die ])aralle!e Bandader eine Fortsetzung

der eisten Längsader, da beide in einander übergehen, (S. H. S.

Denlschl. Insekt. Heft 164. 16 h) allein dies ist keineswegs der

Fall, sondern ausser der den Rand bildenden Ader, welche um
den ganzen Flügel läuft, sind noch 3 Längsadern an der Spitze

vorhanden.) Yeri»:!eichc die -Abb. Taf. 1. Fig. 3, a Flügeldecke

F% 3, 1,. Flügol.')

Zif. Typlihcyba hlandiila R.

T. blandula hat an d(;r Spitze der Decken 4 Zellen und
4 Adern. Die 2te Zelle ist sehr schmal, die 4le am Aussenrande
gelegen, sehr klein, zienilich halbkreisföiniig und etwas von der

Spitze entfernt. Die Flügel haben an der Spilze 2 von 3 Adern
gebildete Zellen, welche an der Basis gleich breit sind, und gegen
die Spilze etwas schmäler werden, indem die lle und 3le Ader
nach der Spitze zu convergiren , die Ite an iU^v Basis gegabelt.

(Yergl. die Abbild. Taf. I. Fig. 2, a Flügeldecke, Fig. 2^ b Flü-

gel.) Die Abbild., die Prof. Burm. in seinen Gen. insect. von

der Decke giebt, ist ziemlich der Natur getreu, nur ist die 2lo

Zelle im Yerhältniss zu den andern etwas zu breit gerathen.
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Zu Typhlocyba smaragdttla.

Die Decken haben drei Adern und drei Zellen an der Spitze,

von denen die 3te nach der Basis zu etwas schmäler wird. Die

Fhigel sind mit der dem Rande parallellaufenden Randader ver-

seheUj zu welcher 2 Länj^sadern gehen, die eine Zelle bilden ; die

erste Ader an der Wurzel gegabelt ; an der Spitze vereinigt sie

sich mit i\ev Randader in jler Art, dass es scheint, als sei letztere

nur eine Foilsetzung derselben. (Vergl. die Abb. Taf. I. Fijr. 5,

a Decke, Fig. 5, b Flügel.) Die 2te Ader habe ich nie gegabelt

gefunden, wie es Prof. Burm. in seinen Gen. insect. abbildet.

Zu Typhlocyba Urtkae^ picta^ vittata^ concinna.

Der AderYPrlauf der Docken dieser x4rten ist zienilich der-

selbe -wie der l)ei T. Rosae, nur dass die 3te Zelle (vom Innen-

rande an gerechnet) viel kleiner und viel länger gestielt ist. Die

Flügel haijen 3 von 4 Längsadern gebildete Zellen an der Spitze,

also eine Zelle und eine Ader mehr als hei T. Rosae. (Vergl.

die Abbild. Taf. I. Fig. 4, a Decke, Fig. 4, h Flügel.)

Zu Typhlocyba CoryU mihi.

Die Decken haben ganz die Bildung wie die der T. blan-

düla, was schon oben erwähnt wurde, der Aderverlauf der Flügel

weicht von allen bisher beschriebenen ab. Es sind zwar auch

3 Adern vorhanden, welche 2 Zellen bilden, jedoch unterscheiden

sich die Ädern dadurch von denen der T. blandula, dass sie nach

der Spitze zu allmählig schwächer werden, von T. blandula R.

und T. Rosae zugleich dadurch, dass auch die 3te Ader an der

Basis gegabelt und dabei sehr kurz ist. Auch die Zellen weichen

von beiden ab, indem die 2te immer sehr schmal ist, während bei

T. blandula beide gleich breit sind , bei T. Rosae aber die ?te

immer die breiteste ist. Am besten lasst sich dies jedoch einsehen,

wenn man die Abbildung dieser 3 Flügel mit einander vergleicht.

(Siehe Taf. I. Fig. 0, Flügel der Typhlocyba Corjli.) — '

Schliesslich folgt hier die Beschreibung der beiden übrigen

neuen Arten, so wie eine scheniatische Zusammenstellung.

Typhlocyba roseipennis m.

Virescens ; capite pronotoque innotalis ; eljtris diaphanis

roseis, vitta viridi a baseos angulo externo usque ad suturae me-
dium. Long. corp. V".

A n m e r k. Den Aderverlauf kann ich nicht untersuchen,

da das einzige Exemplar, welches ich fing, nicht mehr in meinem
Besitz ist.



Typhlocyba fasciata m,

Pallida , rapite albo, vertice ante marginem externuni linea

arcuafa snlphurea
;
pronoto albo, in iiiargine antico flavo, in mctlio

macala rotuniJa sulphiiroa ; scutello in inedio sulphureo, apice

baseosque maculis diialjus (rigonis aurantiacis, elytio singulo ina-

cnlis 6 niagnis tetragonis sulpluireis fascias (res formantibus, in

clytri niargine cxtcrno lincis fransversis tribus apice fnscis. Long,

corp. r".

Der x\(lerver]auf der Decken sowohl als der Fhigel ist ganz

derselbe >vie der der T. Rosae. —
- Gelblich weiss, Kopf und Vor-

derriickcn wie bei T. Quercus , welche Dr. Herr. SchäfFer im

164. Heft seiner Insekten Deutschlands abgebildet hat.

Jeder Flügel mit 6 grossen viereckigen schwarz - gelben

Flecken, welche je 2 der ^uere des Fliigels nach theilweise an

einander sfossen und dadurch 3 eckige Querbinden bilden, die je-

doch nichl den Aussenrand erreichen, was erst durch drei andere

gelbe undeutlich geformte Flecke bewerkstelligt wird. Die Zellen

der Decken hellbraun ausgefüllt, an den Adern dunkler. Aussen-
rand der Decken mit 3 braunen kurzen Querstrichelchen, von denen

jedoch das erste (nach der Basis zu) sehr blass ist. Man sieht

daher auf den ersten Blick, dass diese Art viel mit T. Queren*
gemein hat, auch der Aderverlauf ist derselbe ; sie unterscheidet

sich jedoch von ibr im Schildchen und in den Flügeldecken, wel-

chen die mennigrothen Flecke fehlen ; die schwefelgelben breiten

Querbinden werden bei T. Quercus durch einige wenige kleine

Flecke ersetzt ; sodann habe ich diese Art immer nur auf

Haseln, nie auf Eichen gefunden, weshalb ich es vertrete, sie

als neu unter dem obigen Namen aufzustellen. —
Man kann nun die Typhlocjben hinsichtlich des Aderverlaufs

folgendermassen schematisiren.

Die Decken sind cnfweder gerandet, d. h. am Innenrande

der Spilze mit einen» kleinen schmalen Feldchen versehen, welches

von keiner Längsader durchschnitten wird ; oder sie sind unge-
randet ; daher:

I. Eljtra marginata ; areolis quatuor.

Typhlocvba elegantula, Ulmi.

II. Elytra immarginata.

«) Areolis quatuor.

1. Areola elytrorum tertia basi truncata.

Alae marginatac

a. Alae venis apicalibus tribus.

T. citrin eil a aureola micanlula.
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]). Alae venis ajiicaliliiis duabus.

T. viridula, flavoscens.

c. Alae Ycnis apicalibus quatuor

T. sü]|)hiirolIa.

2. Areola elytrorum quarta minulisjiina et apicc reinota.

Alae iininarginatac. - *

a. Alae venis aiiltalihiis Irihiis, prima basi dichotoma et

rnm fortia apice ('onveri>eiilibus.

T. Hvpcrici, hiandula, lO-punclata, scutellaris.

h. Alae venis ap'calibus dibas, prima et ter(ia basi dieho-

toiais, secunda ad tertiam approxiniala.

T. Corjli.

3. Areola eljhornni terfia basi aciiuiinata petiolata.

Alae iiniaarginatae.

a. Alae venis apicalibus quatuor.

T. concinna, vitfata, picta, urticae, fiilva. ju-

cunda, teuella, adspersa, stellulata.

b. Alae \enis apicalibus tribus.

T. Ptosae, fasciata Quercus, nitidula, 6 -punctata,

tenerrinia, cruenta, lineatella.

ß) Areolis elytrorum tribus.

Alae marginatae, venis duabus.

T. sm a rag' d ula.

Neudamm, den 16. September 1850.

fjepidopterologl^clie Ueoliaelitniig^eii

von

FcrcHiiand Schmidt in Laibach.

1) P r c r i s S t a t i c e s.

Die Raupe dieses Schmetterlings findet sich hier zu Lande
stets auf der Centaurea Scabiosa und nährt sich einer Minirraupe

o'lcich zwischen den beiden Häuten von dem Fleische der Pdanzen-

blätter, in die sie sich an einer Stelle einfrisst. Sie ist gewöhn-
lich in der ersten Hälfte des Monats Mai vollkommen erwachsen,

und in diesem Zustande nicht ganz einen halben Zoll lang und
ziemlich walzenförmig. Bie Grundfarbe des Körpers ist grau mit

Fcbwarzen Atomen besäet, über den Rücken laufen durch eine

dunkelgraue Linie getrennt zwei strohgelbe Streifen, die auf jedem

Gelenk vom zweiten angefangen in einen halben Bogen vortreten,

und ovale, schief stehende, röthliche AYarzcn umfangen, die mit

weissen Borsten besetzt sind, Unter diesen gelben Streifen befin-
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den sicli nodi auf jeder Seitn des Körpers auf dein graiie« Griindo

zwei Reiiien rolliliche, mit wnissen und schwärzlirlien Borsten be-

setzte Warzen, eine Reilie ülier und die zweite Reilie unter den

schwarzen Liiflern ziehend. Auf dem «^rünlieh grauen Halsgelenk

fehlen die Warzen, anstatt dieser ist das aus angehäuften Atomen
formirte slun»j>f dreieckige Halsschild mit Haaren besetzt. Der
kleine Kopf ist glänzend schwarz, die verhältmssmässig langen

Tasler hingegen graugrün und schwarz geringelt, eben so die

Klauenfiisse ; die Banchfiisse und die Nachschieber sind schmutzig

gelb. Die untere Seite von don Lüftern abwärts ist schmutzig

geibgrün mit schwärzlichen Atomen immer sj»arsamer besäet, bis

sie sich auf dem Bauch gänzlich veilieren. — Wenn die Raupe
der Yerpu|»pung näher rückt, «schrumpft sie bedeutend zusammen,
Tcrüi'rt die Behaarung, und die Farbe «les ganzen Korpers wiid

liilhlicher. Der gelbe Streif ist beinahe gänzlich verloschen, blos

die Begränzung durch jmrpu-rothe Farbe ausgezeichnet. Quer-
strichchen von glf'icher Farbe, die abwärts veilliessen, umgeben
zum The.il die Lüfter ; der beinahe dreieckige Spiegel auf dem
Halsgelenke, der sich gegen rückwärts etwas verbreitert, ist glän-

zend schwarz.

Je näher die Raupen der Yerwandinng rücken (die jedoch

erst zwei bis drei Wochen späd'r in und unter abgestorbenen

Blätlern, auch oberflächlich in der Frde vor sich gehl) um so

mehr verliert sich jede Zeichnung nebst di'n Borsten, die auf i\vn

Warzen befindlich waren. Auch das frühere Ausmaass der Raupe
ist bis auf die Hälfle zusammen geschrumpft, und die Raupe
selbst gleicht vor der Verwandlung einem grünlich grauen ovalen

Tünnchen. Die Puppe ist dunkel honiggelb. Der Schmellerling'

entwickelt sich nach 15 — \{) Tagen.
An merk. Eine in der Lebensweise vüllig, und soviel ich

nnch erinnere, auch im Aussehen mit der Schmidlschen überein-
stimmende Scabiosenran])e habe ich in den Schrillen des schlesi-

scheu Vereins Leiudopt. S. 3'i als fragliche Alvchia globu-
la ri ae besjirochen. Zu meinen zwei erzogenen weiblichen Schmet-
terlingen habe ich bis jetzt kein Männchen aus jiiesiger Gegend
erhalten. Dagegen schickte mir Herr Schmidt zwei Paar seiner

fraglichen Procris Slatices. Ich würde die Laibacher Exeujplare
sofort mit den Glogauern als einerh'i Spocies ansehen, wenn die

Weibchen nicht einen sehr erheblichen Unterschied im Flügelban
zeigten. Die Laibacher haben nämlich alle Flügel vi(-l breiter

und kürzer, übereinstimmend mit denen der Afychia notata Z. Isis

]iSi7, S. 294. Mit dieser Art lassen sie sich nicht vereinigen,

da die männlichen Fühler der Krainer Art merklich dicker, die

weiblichen merklich kürzer sind. — Nun aber habe ich mehrere
von Jena als At. Globulariae erhaltene Exemplare, deren I\Tännchen
ich nicht von den Krainern zu trennen weiss, und von denen das
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rinncn anschliesst, das andere aber sich in die Mitte zwi-

schen diese und die Glogauerinnen stellt. Fallen somit die

Glogaiier, Jenaer und Krainer in eine Species zusammen, so er-

^iebt sich auch ein Wechsel in der weiblichen Fühleiläng^e und
Breite, und da dann auch mit Wahrscheinlichkeit die männlichen

Fühler einigem Wechsel unterworfen sind, so wird auch die Art-

vorschiedenheit der At. notata wankend. Immer ergäbe sich aber

eine Art, die von At. statices durch ihre S{3itz aushaufenden männ-
lichen und fast borstcnförmigen, feinspitzigen weiblichen Fühler,

sowie Yon meiner At. globulariae (Isis 1847 S. 294) durch die

gegen die Spitze unverdickten Fühler des Weibchens sicher Yer-

schieden ist. — Da aber noch zu wenig Exemplare und zu wenig
Beobachtungen über die früheren Stände vorliegen, so bleibt die

oben ansgesprochene Zusammenziehung noch ganz problematisch.

Es ergiebt sich daraus, dass hier durch Untersuchung noch viel

geschehen nuiss, ebe sicher geschlossen werden kann. Zell er.

2, Entwickelungs-Geschichte von

Calpe Thalictri.

Die vom 20. bis 26. Juli von einem begatteten Weibchen
gelegten Eier, die weiss, rund, unten etwas abgeplattet und gerippt,

oben aber mit einer undeutlichen Vertiefung versehen sind , woraus

ein glattes Köpfchen sich erhebt, entwickelten sich auf meinem
Arbeitstische, wo die auf einem Blatt befindlichen Eier der Wärme
mehr ausgesetzt waren, sehr schnell, während der in meinem Gar-
tenhause in einem grossen Einsalzglase gehabte Theil erst am
2. und 3. August um 4 Tage später sich entwickelte. An
dyn Eiern zeigte sich schon den zweiten Tag eine starke Verän-

derung der Farbe, die nach und nach trüber, scbmutziger gewor-
den war, schon am sechsten Tag zeigten sich zwei braune Pünkt-

chen, die von Tag zu Tag länger und deutlicher wurden, am
9ten Tage war das Räupchen in dem Eie beinahe vollends aus-

gebildet, und in demselben ein leerer Raum sichtbar, schon zwei

Tage später entwickelten sich die Räupchen. Diese waren bei

der Entwickelung ganz weiss durchsichtig mit einem gelbbraunen

Köpfchen, worauf die schwarzen Augenpunkte deutlich sichtbar

sind. Auf jedem Gelenk befinden sich 12 schwarze Borsten auf

e!)en so gefärbten Wärzchen. Gleich nachdem sie Nahrung zu
sich genommen hatten, färbten sie sich grünlich, vras durch die

genossene Nahrung hedingt ist. In der zweiten Häutung hatten

sitli die schwarzen Borsten auf den eben so gefärbten Wärzchen i

der Gelenke dem Anschein nach etwas verkürzt, die Farbe änderte in

ein schmutziges graugrün ab, der Kopf färbt sich gelblich, auf dem
Halsgelenk erscheinen zwei runde schwarze Pünktchen, die auf dem
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2. und 3. Gelenke helnahe gar nicht siclithar sind, und sich erst

Toni 4. Gelenke aufgefangen als ländliche Flecken auf aiien übri-

gen Gelenken fortsetzen, und auf dem AfterseJiinent slcli aliennals

etwas mehr abrunden. Durch die Stellung^ der schwarzen längliclien

Flecken wird der bei mehreren Raupen deutlicli ausicednickte

obere Längsstreilen ersetzt. — Eine Reise, die ich am 4. Anii,ust

unternehmen musste, hinderte uiich, die Beobacliiung- selbst loit-

zusetzen ; allein man berichtete mir,.^dass die R.'iupchen Nahrung

zu nehmen aufgehört und sich unter den Blättern der Futter-

ptlanze mit einem weissen Gespiunst überzogen hatteu , was ich

auch bei meiner Rückkehr gegen Ende September bestätigt fand.

Auf diese Weise überwinterten die Räupchen in dem Raupcnkasteu

in meinem ungeheizten, eigens zur Raupenzucbt besiinunlfu Gar-

tenhause bis zum Monat M^i d. J.

Schon am 24. April hatte ich von Thalictruni iJavmu . das

ich in meinem Garten kultivire, die ersten entwickelten Bliitter ab-

gepflückt, und in mein Puppenkästchen übertragen. leb wieder-

holte dies von 2 zu 2 Tagen, und versäumte nicbt, bei dieser Ge-
legenheit die vorjährigen trockenen Blätter etwas mit Wasser zu

besprengen, und die frischen Blätter genau zu untersucben. ob

Raupen darauf befindlich oder wenigstens Raiipenfrass wahrnehm-

bar sei. — Meine Hoffnung war schon ziemlich schwach gewoi-

den, als ich endlich am 2. Mai duich den an den Bläiletti be-

merkten Raupenfrasa auf das Vorhandensein der Räupciien aiil-

merksam gemacht wurde und kurz darauf mehrere an »ler Lnter-

seite der Blätter sich festhaltend fand. Die etwas zusammenge-
schrumpfte Haut war bleicher geworden, hatte aber nojji diese!!.

e

Zeichnung, wie vor dem Winterschlafe; in «Jen ersten Tagin
des Wiedererwachens uogen sie die untere weichere Fläche (l( i-

Blätter vor , ihr Gang- war noch spannerförmig. Sehen
3 Tage später hatten sich mehrere der Räupchen geliäut; t

und nunmehr sich bedeutend verändert, auch schon eine Länge
von 4 Linien erreicht. Es waren zwar noch die schwarzen mit

eben so gefärbten Borsten versehenen Wärzchen auf allen Gelen-

ken vorhanden, allein der Kopf war goldgelb geworden, und es

befanden sich zwei schwarze Punkte darauf, deren Stellung die

gleiche Richtung mit den ebenfalls runder gewordenen schwarzen

Flecken aller 12 Gelenke hatt«'. Bei den meisten Räupchen waren
vorn an der Stirn noch zwei etwas lichter gefärbte schwarze runde

Flecken über den schwaizen Augenpunkten sichtbar. Auch die

Klauenfüsse waren gelb, die Farbe des übrigen Körpers der Rau-
pen nebst den Bauch- und Nachschieberfüssen , war sclimutzfg;

grau-grün. Am 8. Mai hatten die erwachsenen Raupen, die sich

zur Häutung anschickten, eine etwas lichtere Bleifarlie angenom-
men. Die schwarzen Flecken auf dem Körper und dem Kopfe
war^n unverändert geblieben, hlos die zwei Punkte auf dem After-

r



gdenk schienen beileutenii kleiner gewonten und dem After nülier'

gestellt zu sein.

Einige der Raupen hatten sich am 10. Mai bereits gehäutet.

Sie halten nunmehr eine dunkle Bleifarbe angenommen, auch der

Rücken halte sich etwas dunkler gefärbt; die schwarzen Flecken

auf dem Kopie und Körper waren runder und grösser geworden,

die Unterseite sainmt den Bauchfüssen war schwarz; blos die Tar-

sen der Bauchfüsse und der Nachschieber hatten eine gelbliche

Beinfarbe, die Klauenfüsse und der Kopf hingegen waren unver-

ändert goldgelb geblieben, ihre Grösse war auf '/^ Zoll ange-

wachsen, die Borsten nebst den schwarzen Grundllecken hatten

sich gänzlich verloren. Am ^^/i^ Mai hatten sich mehrere der

Raupen neuerdings gehäutet, und dabei sowohl in der Färbung,

als auch in der Zeichnung eine bedeutende Veränderung erlitten.

Die Raupe war jetzt lichtblau öder silbeifarbig, die ganze Unter-

seite hingegen vom Kopfe angefangen, zeigte ein schönes Raben-
schwarz, das sich etwas über die Basis der Bauclifiisße erstreckte,

allein die, eine ^/^ Linie oberhalb auf weisslicliem Grunde liefind-

lichen, lichtgeiben, mit schwarz umzogenen Lüfter nicht erreic/ite.

Nebst den bereits früher bestandenen schwarzen Flecken, die j».*tzt

elienlalls grösser und dunkler erscheinen, hatte sich ein in der

Zeichnung aus 12 Kegeln bestehender diinkelaschgrauer Rücken-
streif gebildet^ einzelne Flecke von gleicher Farbe und beinahe

ebenso gross wie die rabenschwarzen standen in der Mitte zwi-

schen den schwarzen.

Auf dem zweiten und drillen Gelenk befand sich auf der

Lüfterreihe l»!os ein dunkelaschgrauer elwas grösserer Fleck,

während vom 4. Gelenk angefangen zwischen jetiem Lüfter zwei

Fleikt n so angebracht standen , dass der hintere einen kurzen

geraden Strich bildende kleinere Flecken dem Lüfter um die Hälfte

näher gerückt ist, als der darauf folgende ein schiefes Dreieck

bildende Fleck. Der Kopf, auf dem sechs schwarze runde Punkte

in der früher beschriebenen Stellung sich befinden, ist citronen-

gelb, die Klauenfüsse sind honiggelb, und die Tarsen derBauch-

und Nachschieberfüsse sind gelblich weiss, ihr Längenmaass hat

bereits einen Zoll überschritten.

Am 20. Mai ging" abermals eine Häutung vor sich, nach

welcher die Raupe, die nunmehr gegen IY2 Zoll Länge hatte,

noch lichter silberfarb wurde. Die schwarzen Punkte behielten

die frühere Stellung, auch die dunkelaschfarbnen Flecken zwischen

den Pünktchen und den Lüftern nebst dem Rückenstreif halten

dieselbe Zeichnung behalten , allein die Seilenflecke sind etwas

lichter geworden, während der Rnckenstreif viel russiger als früher

ist. Die zwei schwarzen Punkte oder runden Flecken sind bei-

nahe zusammen geflossen und bilden eine Halsbinde. Kopf und
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1 Klixuenfilsse sind unveiaudert gelb j^eMieben. i)Ic Bauchfiisse

hingegen haben liber den gelblichen Tarsen einen raljenscliwaizen

Fleck. Die ganze Unterseite der Raupen ist et>\as lichter kohl-

schwarz als die Seitenflecken. Ober dem After ist ein hlassgelber

Fleck, der von 4 rabenschwaizrn Punkten, die im Quadrat stehen,

begränzt wird. Auch die Nachschieberfüsse sind gleich den Bauch-

füssen mit jabenschwarzen Punkten über den gelblichen Tarsen

besetzt.

Am 25. Mai hatten sich nenerdin:i,s einige Raupen gehilutet,

•wobei die Grundfarbe sich in Milchweiss, die Flecken sammt dem
aus kegelförmigen Zeichnungen bestehenden Ptiickenstreif aber

insgesammt rabenschwarz fäiben. Eben so gelärbl erschien nun-

mehr die Unterseite. Auf dem 4. u. 5. Gelenk wurden in der

Unterseite an der Stelle, wo auf den folgenden Körj^erabschnitten

die Fussgelenke beginnen, auf jeder Seite drei weisse Punkte oder

Warzchen sichtbai-, wovon eine kurze scliwarzc Borste ausgeht.

Auf dem C. 7. 8. und 9. Körperaijschnitt ersciieint ^/^ J^inie ober

der Basis der Bauchfüsse blos ein weisses Wärzchen, das jedoch

doppell so gross ist als die IViiheren zwei und jene der r:urjmehr

f.dgendcn zwei Köiperabschnide, \\oraui" jeiluch blos 2 Wärzchen
sichtbar sind. Nebst den auf deuj schwaizcn Grunde belindlicheu

weissen Wärzchen waren nuch auf jedem Absciniiit des Körpers

zehn mit schwarzen Borsten versehene Wärzchen sichtbar, «lie

duich eine liclite P'ärbung von der Cirundfarbe kaum bemerk-
lich aijslachen. D«'r Kopf, worauf sich sechs ralicnschwarze

P lecke befände]», war citroneugelb, die Klauenl'üsse honig-

gell». Bauch und Nachschieberfüsse haben eine gelblich weisse

Färlumg und das zweite Gelenk wird von einem gjossi'n schwar-
zen Fleck in der P'orm eines umii,ek< hrten Schildes bedeckt, das

mit der untein Seile die Basis des Fusses scheinbar benlhrt.

Aus jedem diesei rabenschwarzen Flecke ragen drei weissliche

Borsten nach unten gekehrt liervor. Die Tarsen sind mit

dunkelbraunen kurzen llafiborsten versehen. Grösse 1 V2 Zoll.

Ihr Wachsthum stieg vom 26. bis Ende Mai auf zwei
Zoll und darüber. — In den ersten Tagen des Juli änderte die

milchweisse Ki)iperfarbe ins gelbliche und die Raupen verliessen

zeitweise die Futterpflanze, um sich an die Seiten des Futter-

kästchens zu begeben. Vom 4. bis 8. Juli hatten sich alle Rau-
pen bis auf zwei, die überhaupt im Wachsthum sehr zurück ge-
blieben waren, zwischen der am Boden des Futterkastens befind-

lichen trockenen P'utterpflanze locker eingesponnen und 5 bis 6

Tage später in schwarzbraune Puppen, die mit vielen eingedi üek-
ten Punkten versehen und sehr lebhaft sind, verwandelt. Die
Entwickelung der Schmetterlinge erfolgt vom 15. bis 20. Juli, somit

nach beiläufig vierzig Tagen.
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S. Gnophos 2i eller aila.

Die Bäupchen die aus den tou einem weibliihen Sehiiietler-

linge, (den idi am 0. Au^nst in der Alpe Dolga niva auf einem

Stein sitzend gefangen hatte,) abgelegten ovalen, anfänglich blass-

griinen, später; dimkclbleifarbigen Eiern in der Nacht des 19. Au-
gust ausgeschlüpft waren, hatten gleich nach der Entwickelung

eine schmutzig gelblich grüne Farbe und einen lehmgelben Kopf
mit schwarzen Augenflecken. Ein kaum erkennbarer bräunlich

gefärbter ilückenstreif und zwei eben so gefäible Seitenstreifen

die aus abgesetzten , auf jedem Gelenk etwas einwärts stehenden

Strichen bestehen, ziehen der Länge nach durch den ganzen Kör-
per. Das Halsgelenk ist mit sechs sehr gut sichtbaren röthlich

hraunen Strichen, wovon die zwei innersten etwas schräge stehen,

geziert. Die Klauenfüsse sind gelblich und der ganze Körper

ist mit bei starker Tergrösserung sichtbaren Härchen ver-

sehen. Am 25. August nach der ersten Häutung erschien die

Baupe lim vieles lichter gelb, mehr fahlgelb, und es zeigte sich i

nebst den bereits früher vorhandenen unterbrochenen Seitenstreifen i

ein zweiter eben so gefärbter Längsstreifen ober den Lüftern.

i)ev Kopf war mehr braun und es waren an der Afterklappe

drei braune Flecke bemerl^bar. Am 2. September nach der zwei-

ten Häutung erschien blos der Kopf mehr braun gefärbt, und die

auf der Afterklappe befindlichen braunen Flecke stärker ausge-

drückt. Die bräunlichen Längsstreifen auf dem Körper, der nun-

mehr rauher, höckeriger anzusehen war und schmutzig grün er-

schien, waren undeutlicher. Das Wachsthum * der Raupe, die

blos in der Nacht Nahrung zu sich zu nehmen scheint, ging lang-

sam von Statten. Am 12. September nach i\ev dritten Häutung
war der Kopf mehr blass geworden, und mit röthlich braunen

Punkten übersäet, die Farbe des ganz rauhen wulstigen Körpers

war ein schmutziges Staubgrün. 20. September nach der vierten

Häutung hatte sich die Farbe des Kopfes in nichts, eben so wenig
die des Körpers verändert, nur war sie etwas weniges lichter an

den rauhen höckerigen Stellen geworden, und es zeigte sich am
Rücken und an jeder Seite in der Nähe der Lüftern jedoch nicht

sehr deutlich ein dunklerer Streifen. Die Klauenfüsse und auch

die Nachschieher waren blass beinfarb. Die Räupchen nahmen
gegen den 24. bis 25. September keine Nahrung mehr zu sich,

und hatten sich bis gegen Ende des Monats sämmtlich zwischen

die mit Moos belegten Kalksteinstückchen verkrochen, um zu über-

wintern, was in einem dem Froste ausgesetzten Gartenhause, wo-
hin ich die Schachtel mit den Räupchen trug, geschah. Den
Winter hindurch blieben sie in diesem Lokale, auch habe ich eine

Schneebedeckung darauf gegeben. — Erst am 18. April, nach-

dem ich schon alk Hoffnung aufgegeben hatte, neue Raupen aus
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der tieberwinterung hervorkomm&n zu sehen, zeigte sich endlich

an den Seiton der Schachtel, worin sich unter Moos und Stein-

stückchen, weiche ich mit der trockenen Futterpflanze und seil

Anfana^s April auch mit frischer Alsine mediae belegt hatte, ein

lebendes Räupchen, in der Grösse von Y2 ^oll; das bereits Nah-

rung zu sich genommen hatte, und bald darauf sich häutete. —
Nach der Häutung hatte die Raupe eine schmutzig weissgraue,

etwas in grünlich ziehende Farl)e. Die Haut war rauh anzusehn,

jedes Gelenk theilt sich in 4 bis 5 wulstige Ringe ; über den

Rücken zog sich eine feine blaugrüne Längslinie, neben und un-

ter dieser auf jeder Seite bis zu den Lüftern herab 4 in Stri-

chelchen und Punkte aufgelöste Längsstreifen. Die schwarzen

Lüfter befanden sich in einem , verhältnissmässi^ zien»lich breiten

etwas lichteren Längsstreifen, der durch die dunklere Farbe des

Bauches begränzt wurde. Der Kopf war mit braunen Flecken

besäet, auf dem etwas erhabenen Ünterschild waren die blau-

«riiinen, ik'n Längsstreifen angehörigen Pünktchen gehäuft. Die

Klauenfüsse waren biaunlich gleich der Afterdecke , an der sich

5 schwarze Borstchen befanden. —
Durch den Tod der Raupen, dem sie zu meinem grossen

Leide während der Häutung anheim lielen, wurde meine fernere

Beobachtung unterbrochen. —
4 . D e p r e s s a r i a S c h m i d t e 11 a Mann.

(In der Zeitschrift: .,Illyrisches Blatt", von Dr. J. Hladnik

befindet sich in No. 60 S. 263 vom J. 1849 die Beschreibung"

einer Depressarie, die in demselben Jahre von Dr. AVocke auf

dem Altvater aufgefunden und mir als Depr. Doronicella W. niit-

getheilt worden ist. Da ein älterer Name für dieselbe existirt,

Ko muss dieser natürlich seine Geltung behalten. Jene Zeitschrift

ist aber gewiss wenigen Entomologen zugänglich ; ich glaube

daher etwas Nützliches zu thun, indem ich die Erlaubniss des

Herrn Schmidt benutzend die Stelle abdrucken lasse. Ich be-

merke hier mir, dass die neue Species der Angelicella am uäch-

8ten steht, und dass mein von Dr. Wocke erhaltenes Exemplar,
vielleicht durch kärgliche Fütterung beträchtlich kleiner ist als

meine Krainer Exemplare.) Zeller.

„ Nebst diesen brachte Herr Schmidt einen neuen, noch un-

beschriebenen Schmetterling aus der Abtheilung der Klein-

Schmetterlinge , zur Familie Depressaria gehörig- , zur Ansicht

und lieferte zugleich die nachfolgende Beschreibung des von dem
verdienstvollen Microlepidopterologen Herrn Mann ihm zu Ehren
benannten Schmetterlings in allen Ständen. Depressaria
Schmidt eil a Mann ist von mittelmässiger Grösse und komm
der bekannten Depr. Liturella im Ausmaasse nahe. Der stark

6



bebusclile *) Kopf und die aufgekrüm inten borstigen Palpen sind

sehr blass lehmgelb; das Endglied der Palpenist gegen die Spitze

mit einem schwarzen Punkt verziert. Die lichtaschgrauen, dunk-
ler geringelten Fühler sind von der Basis, aus bis zur Mitte mit

gelben Schuppen belegt. Der Rücken ist gleich den Vorderflü-

geln pomeranzengelb mit dunkelbraunen Atomen, die auf den Flü-

geln in Strichelchen zusanimenfliessen und von den braunen Flü-

geh\dern durchschnitten die Grundfarbe mit einem Gitter bedecken.

— Durch eine braune Linie, die nahe der Fingelwurzel am Vor-

derende entspringt, und gegen die Mitte einen Winkel bildet,

wird ein lichtes dreieckiges Feld an der Wurzel eingeschlossen.

Von der Spitze des Dreiecks zieht eine gelbbraune Linie gegen
den Vorderrand, den sie über der Flügelhälfte erreicht. Eine

zweite, eben so gefärbte sichtbare Linie ziebt der Länge nach

etwas wellenförmig f[uer durch die Mitte des Oberflügels bis zu

den Franzen ; dann folgt eine dritte, weniger erkennbare, die

sich, von dem gleichen Punkte ausgehend, schief dem Innenrande

zugewendet, bis zu den Franzen zieht; die letztere ist jedoch

bloss bei jenen Exemplaren vollkommen bemerkbar, die etwas

lichter gefärbte, weniger mit den braunen Striclielchen gegitterte

Oberflügel haben. — Ein vierter schwarzbrauner Streifen, der von

dem untern Theile des Dreiecks an der Flügelbasis ausgeht, und

in schräger Richtung nach dem Aussenrand die dritte und zweite

Längslinie durchschneidend, etwas ausgebuchtet bis zu einem un-

deutlichen dunkeln Wisch fortläuft, ilev sich an die erste Längen-
linie durcb ein einwärts gehendes Häkchen anscliliesst, durch die-

ses und durch drei am Aussenrand der Vorderflügel etwas stärker

ausgediückte braune längliche Punkte, die sich nahe der Flügel-

hälfte befinden, verbindet, verflliesst gegen vor- und einwärts der

Flügel in einen runden Schatten, der wegen stärkerer schiefer

Ausdehnung nach dem Jnnenrande ein Dreieck bildet und das

durch den schwarzbraunen Streifen begrenzte lichter spitzzungen-

förmige Feld an der Basis der Flügel besonders heraushebt. In

diesem lichten Felde befindet sich zwischen der ersten und zwei-

ten Längenlinie ein runder schwarzer Punkt, ausser den schwarz-

braunen Streifen aber in der Flügelmitte ein schräger schwarzer

Streif, der den dreieckigen Schatten am oberen Theile in seiner

Regelmässigkeit beeinträchtiget. Die Franzen der Oberflügel, so

wie auch jene der etwas ausgebuchteten aschgrauen gelbschim-

mernden Unterflügel sind mit einer doppelten schwarzen Linie

eingefasst.

Die Unterseite aller 4 Flügel ist licht aschgrau mit einemi

sehr starken gelben Schimmer. Der schwarze Querstrich in def(

Die Schuppenhaare sind von beiden Seilen heraufgestrichen, wie bei'

anderen Depressaricn, Z.

^
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Mitle der Oberfläche ist (leutlltli (Imclizuseiien, eben so eini|^e

schwarze Strichelchen an dem Vorderende der Oberfliigel und ein

etwas verwaschenes schwarzes Querstriclieiclien in der Mitte der

Unterflii^el , das sich an der oberen Seite weniger deutlich aus-

nimmt.

Die Raupe lebt im Monat Mai auf den» Doronicuni austria-

cum, vorzüglich von den Bliithenknospen dieser Pflanze, worüber

sie die nächsten Blätter fest zusammen spinnt und darin ii^anz ge-

schützt sich nährt. Yolikonjuien ausgebildet erreicht die Raupe

eine Länge von 8—9 Linien ; sie ist chocoladebraun, etwas ins

Violette ziehend, hat einen glänzend braunschwarzen Kopf, einen

das erste Gelenk zu 2/4 Theil einnehmenden, ganz schwarzen

Nackenschild, der in der Mitte durch eine feine grüne Linie ge-

tlieilt ist, und eine ebenfalls schwarze Afterklappe. Auf jedem

Gelenke, vom 2ten angefangen, befinden sich acht glänzend

schwaize, mit einer ebenso gefärbten Borste versehene Wärzchen,

wovon die auf dem Rucken befindlichen etwas mehr genähert

stehen, als die unterhalb laufenden seitliclien Reihen. Vom 4ten

Gi'lenk angefangen, befinden sich auf jedem Gelenke oberhalb 6

schwarze Warzchen, in einer Reihe zwei, aber gegen unten von

jenen schief abstehend. Die Lüfter sisd ebenfalls schwarz, auch

die Klauenfüsse. Die Bauchfüsse und Nachschieber sind grün-

lich schwarz geringelt, mit einem schwarzen Wärzchen an ihrem

Yorderrande unter dem Bauche versehen. — Die am Boden zwi-

schen abgefallenen Blättern in einem weissen Gespinnst ruhende

Puppe ist honigbraun. Die Entwickelungszeit des Schmetterlings

ist von Mitte bis Ende Juni.

!Enr ®iaU^Ul£ der «lenfsicheii

IjepidopteFeii,

Als seiner Zeit Herr Dr. Spejer in der Entomol. Zeitung

die Lepidopterologen eingeladen , ihm Behufs einer Arbeit über

die Yerbreitung der Schmetterlinge in Deutschland, Yerzeichnisse

von Lokalfaunen "einzusenden , fand diese Aufforderung bei mir

sofort Anklang und ich entwarf ein Yerzeichniss der Schmet-
terlinge in der Umgebung Zürichs für denselben. Da ich aber

seit jeher die Tagfalter mit dem wenigsten Fleiss beobachtet

)iatte, so ersuchte ich einen Freund, welcher schon seit längerer

Zeit und mit Yorliebe jene sammelte und richtig bestimmt hat,

mir ein Yerzeichniss der in der Umgebung von Züricb beobach-

teten Tagfalter zu geben ; dieses Yeizeichniss benutzte ich mit

unbedenklichem Yertrauen. Als aber die Arbeit von Dr. Speyer
publizirt war, machte mich Herr Meyer in Burgdorf auf mehrere

Species aufmerksam , deren Yorkommen bei Zürich er durchaus
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bezweifeln müsse. Darauf hin ward eine prüfende Durchsicht

jener Sammlung Torgenoram^n, wobei sich mehrere Irrlhümer

heraus stellten, welch nur als Gedächtnissfehler zu betrachten

sind, da mein Freund nicht die Gewohnheit hat, jeder auf zahl-

reichen Excursionen gesammelten Öpecies Etiquetten mit Angabe
der FundÖrter beizustecken.

Nachfolgende finde ich zu berichtigen :

1. Melitaea Maturna Lin. ist Athalia Borkh : Dieser Fehler fällt

mir zur Last, indem in meiner Sammlung noch der alte hüb-
nersche Name, nach Fig. 1 und 2 beigesteckt war, welches

ich damals übersah.

2. Melitaea Cjnthia Fab. 0. (c^ Mysia Hüb.) fliegt nur auf der

Centralkette der Alpen.

Dagegen ist aufzunehmen M. Dictjnna F. 0,,, die mit

Athalia zusammen, aber seltner, auf feuchten Wiesen fliegt.

3. Melitaea Phoebe Fab. Hb. Nicht bei Zürich gefangen, son-

dern, (und z^war sehr gross und schön .' ) auf dem , circa 3

Stunden Yon Zürich entfernten, aus Jurakalk bestehenden
2656' ü/M. hohen Lägerberg, dessen Abhänge nördlich und
südlich stehen ; während der 2790' ü/M. aus Molasse auf-

gehäufte Uto sich westlich und östlich absenkt. Aber die

Pflanzenfamille, melche den Melitaea-Raupen die Nahrung
bietet, tritt auf beiden Bergen mit den gleichen Species auf.

4. Argjnnis Daphnc ward nicht in der Umgebung von Zürich '

gefangen ; ob sie aber nicht auch die an 4000 ansteigenden

Yorlagen an der östlichen Grenze des Cant. Z. bewohne, darf

wohl in Frage gestellt werden. Leider sind jene Höhen in

entomologischer Beziehung fast unbekannt ; aber ihre Flora

ist subalpin und die Kuppen bestehn aus Nagelfluhe. .-

5. Yanessa Y-albuni ist überhaupt in der Schweiz noch nirgend9i|!

gefunden worden; dagegen ist Y. Xanthomelas, deren Yor-

kommen bei Zürich Herr Mejer sehr bezweifelt, schon mehr-
mals aus Raupen erzogen worden.

6. Satyrus Hermione — kann nicht als ganz sicher in unserer i»

Fauna stehen bleiben, sondern nur die nahe Yerwandte AI- l

cjone , die auf trockenen steinigen Bergwiesen nicht selten

ist. Auf steinigen Hügeln in dem Glatlhal bei Dübendorf,

^/^ Stunden von Zürich gelegen, woselbst ich 25 Jahre lang Ij

die Insecten aller Ordnungen beobachtete und sammelte, war n

Alcjone fast alljährlich häufig ; aber in dem letzten Jahr-

zehnd meines Aufenthaltes daselbst, von 1820 — 1831 sah ,

ich nicht ein Individuum mehr, obgleich jene Hügel in kei-

ner Beziehung Yeränderungen erlitten. An der nördlichen

^ränze des tiefen Thals von Dübendorf, am Rande eines
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grossen Torfmoors, bei hohem Gebüsche und uralten Eichen
entdeckte ich auch den äcliten St. Oedipus Fab. 0. Pylar'^e

Hüb. Der auch in Deutschland als ein sehr erfahrener und
kenntnissreicher Lepidopierolog bekannte Pfarrer Rodorf
wollte mir gar nicht glauben, dass ich diesen Schmetterling

sollte gefunden haben, bis ich ihm ein Paar lebend mittheille.

S. Phaedra ist hier an mehreren Orten häufig, fliegt aber

nicht auf Mooren und sumpfigen Wiesen, sondern nur auf

blos feuchten, mit hohem Grase und zerstreuten Gebüschen
bewach^nen Abhängen.

S. Semele- ist allerdings auf trockenen Bergweiden auch

hier keine Seltenheit. Ward nur im Catalog übersehen.

Bei Coenonvmpha Satjrion, S. 263, fragt Hr. Dr. Speyer :

„Ob nur in der alpinen Region der Granitalpen''? P^ein, er

fliegt auch auf dem ganz von Nagelfluhe aufgethürmten Rigi

bis 5500' häufig

!

Libjthea Celtis ist von Herr Escher-Zollikofer einst auf

der Südseite gefangen worden. Celtis australis wächst im
Tessin häufig.

7. Ljcaena Pheretes — durchaus nur Bewohner der Alpen , be

sonders der Rhätischen und

8. Lycaena Battus, Fab., der italienischen Schweiz. Ich begreife

den Irrthum nicht, welcher diese in meinen Catalog ein-

schmuggelte l

9. Lycaena Agestis Esp. : Noch nicht auf dem Uto , sondern

am Lägerberg gefunden.

10—11. Lycaena Eumodon Esp. und Argiolus Linn. sind auch
nicht in der Umgebung Zürichs beobachtet, indessen ist mir

ihr Vorkommen auf dem südlichen (Hoherohne), und östlichen

(Schnebelhorn) Voralpen sehr wahrscheinlich.

Dagegen gehören in unsere Fauna : L. Cyllarus ; 0.,

den ich selbst bei Zürich und Dübendorf fing, und
Hesperia Sao Boisd. Sertorius Ochsh. Oiach IVTevers Be-
stimmung), häufig, besonders in Holzschlägen, wo Cirsium

lanceolatum wuchert. Die Hesperia, welche ich in meinem
Catalog als Fritillum aufführte, soll nach J. Meyers Urtheil

H. Cirsii Ramb. sein.

Doritis Apollo fliegt auf dem Lägerberg häufig.

Von Sphinx Nixti sind während letzt verflossenem Septem-
ber wieder mehrere Raupen in einem Handelsgarten bei Zürich

gefunden worden, welches seit 1834 nicht mehr der Fall war.

S. Hippophaes ist allerdings in den warmen Thälern des

unteren Wallis häufig ; aber auf den Hippo])haea rhamnoides

Gebüschen, welche in weiter Ausdehnung die Sandgeschiebe der
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Thur, so weit dieser Fluss den Canton Züncli diirdizieht, beklei-

den, fand man noch lieine Spur yon ihm. Die Raupe der S.

Yespertilio ward auf Epilobium Dodonaei Yiil. auf den Sandge-

schieben der Tos bei Wü!flint»eii Canton Züricli oft vom Pfarrer

Rodorf in Menge gefanden ; Ptodorf verpßanzte einst jenes Epilob.

auf die Sielinsein bei Zürich und coionisirte den S. Yespertilio

darauf. Der Yersuch soll gut gelungen sein, bis vor 3 Jahren

eine grosse Ueberschwemmung der Siel die Anlage fortriss.

Am Schluss dieser Berichtigungen wünsche ich die Entomo-
logen anzuregen: mehr, als bis dahin geschehen zu sein scheint,

die Fauna einzelner Provinzen oder Landesstriche nach bestimm-

ten Gebieten zu beobachten, und die Eigenthümlichkeiten dieser

Gebiete möglichst scharf aufzufassen. Solcher Gebiete bezeichne

ich mir vier, mit der Benennung : 1. Felsengebiet; 2. Waldge-
biet ; 3. Wiesengebiet und 4. Wasse»"gebiet. Unter diesen ist

besonders das Waldgebiet hervorzuheben, das durch die Eigen-

thüralichkeit seiner Flora , Lichtverhältnisse , Temperatur

,

Luftströmungen und Bodenbeschaffenheit im möglichsten Gegensatz

zu den 3 übrigen steht ; nach dem Yerhältniss , in welchem
das von Waldungen bedeckte Territorium zu dem offenen Land ^

in der gegebenen Provinz steht, richtet sicli der Charakter ihrer

Fauna wesentlich. Einleuchtend ist , dass jedes dieser Ge-
biete in seinen Modiiicationen genau berücksichtigt werden muss,

wie z. B. im Waldgebiet gemischte Wälder und solche, die nur

aus Nadelholz bestehen, Holzschläge mit ihren reichen, aber

stets nomadisirenden Floren und Fannen, etc. Bremi-AYolf.

XuT Herlelitlg'iiiig'.

In meiner Abhandlung „über die Raupen und Schmetterlinge

der AYetterau*', welche im Heft XL Jahrg 1848 von Oken's Isis

erschienen ist, linden sich einige sinnentstellende Druckfehler,

welche ich, da die Isis mit jenem Jahie zu erscheinen aufgehört

hat, nachstehend berichtigen will :

Seite 893 statt Paula oder Schrank lies Franz von Paula

Schrank.

„ 901 (No. 169) wo es bei Atalanta heisst : „die Raupen
der ersten Generation u. s. w. müssen die Worte :

„der ersten Generation'' wegfallen.

., 915 bei der Anmerkung über Bomb, franconica muss es

am Schluss heissen : „dort vorgekommen ist."

j, 925 (No, 866) bei Cespitis heisst es : „doch verlässt sie

Abends selbst ihre Schlupfwinkel," das Wort
selbst muss wegfallen,
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Seile 930 (No. 1068) Batlnerga. Zu AnfaDg des Satzes lies

Novilaet statt Varietät.

,, 93i (No. 1243) Üinhratica. Zu Ende des Salzes lies

V r s 1 (1 k t statt erstarrt.

., 938 (Zur Üebersidit.) Am Ende der drittletzten Zeile

fohlt hinler „mir'' das AYort nur.

., 9i0 (No. 1527) Zn Rupicapraria gehört die Beschrei-

hnnjj; der K aupe, welche irrthiimlich S. 942 (No. 1693)

bei Succenturaria steht. Hierauf mache ich beson-

ders aufmerksam, da mit dieser Rau])e schon früher

Verwechselungen vorfielen.

,, 042 (No. 1693) muss also die Raupenbeschreibung bei

Succenturaria wegfallen, weil sie zu Rupicapraria

(S. 940, No. 1527) gehört.

,. 943 muss statt der Species No. 2754 gelesen werden 1754.

Frankfurt am Main. Gab r. Koch.

Wotiz über spaltbare Antennen.

HeiT Slriibing hat in No. 12. des 11. Jahrganges der

entomologischen Zeitung- eine Eigenthiimlichkeit an den Fühlern
von Claviger veröirentlicht, wozu ich ein Seilenslück zu liefern

im Stande bin, welches durch seine Analogie geeignet sein dürfle,

«liesem Gegenstande eine grössere Aufmerksamkeit zu verschaffen;

so wie, wenn sich eine weitere Verbreitung dafür auffinden lässt,

demselben auch gewiss eine höhere Bedeutung zu Grunde liegt.

Herr Gust. von Gözsy mit einer wissenschaftlichen Arbeit

über Hemerobius und dessen Verwandte beschäftigt, hatte diesen

Winter einmal bei mir die von Leach aufgestelllen, kaum zur

Trennung berechtigenden Gattungsunlerschiede zwischen Hemero-
bius und Drepanoptervx zur Sprache gebracht, worauf wir das

Mikroskop zur Hand nahmen, um mehrere getrocknete Exemplare
darin zu prüfen. Im Verlauf dieser Untersuchung kamen auch
die Fühler in Betracht. Herr von Gözsv, der einen davon unter

den Pressschieber gelegt hatte, fand bei der Betrachtung zwei
Fühler im Glase. Er sah das gebrauchte Exemplar an, — des-
sen zweiter Fühler war noch unverletzt an seiner Stelle. Durch
diese Verdopplung überrascht, die sich auf keine Weise erklären

Hess, wurde jener zweite Fühler vorsichtig unter das Glas ge-
bracht. Er zeigte keine Spur von Trennung, jedoch mit

dem Glase nach und nach gedrückt und verschoben, löste ersieh
in zwei vollständig scharf geschiedene Fühlergeiscln auf, deren
einzelne Glieder der Länge nach in unverändertem Znsammenhange
blieben, so dass nach mehreren Versuchen nicht ujehr zu zweifeln

war, dass eine wirkliche Trennung schon früher daselbst vorhau-
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den sein nnissto. Frische Exemplare slanden leider nicht zu Ge-
bote, so wie auch getrocknete nicht weiter geopfeit werden konn-

ten ; es blieb daher noch in Frage gestellt, ob nach aufgehobenem

Druck und geringerer theilweiser Trennung eine Wiedervereini-

gung wie bei Chiviger statt findet, was bei getrockneten natürlich

nicht der Fall ist.

Herr von Gözsj hat vorläufig diese Bildung bei mehreren
Hemerobius, Drepanopteryx, Sisjra, Osmvlus, Chrysopa aufgefunden

mit der Bemerkung, di»ss jene Fühler, deren Glieder sich am
meisten der Kugelform nähern, sich am leichtesten trennen, wäh-
rend dies mit zunehmender cylindrischer Gestalt immer stärkeren

Druck erfordert, und wird diese Entdeckung im Laufe dieses

Sommers an lebenden Thieren weiter verfolgen.

Immerhin kann das Interesse der Sache sich nur steigern,

dass der Fall nicht mehr vereinzelt dasteht, und während es in

diesem Maasse an Bedeutung gewinnt, muss es um so mehr zur

"weiteren Lösung aneifern. Wien, am 18. Januar 185L
Georg Frauenfeld.

Zur ]Eiitwickelui3g*.s- und li^mälirnng^fs«

descliiclite einiger SclaildMäferarten,
Von

Cornelius, Lehrer in Elberfeld.

Dritter Beitrag. (7. Jhrg. p. 391 ff. u. 8. Jhrg. No. II u. 12.)

10. Cassida languida m.

Eiförmig, flach gewölbt, Hinterriicken des Halsschildes spitz,

der Hinterrand jederseits mit einem vorspringenden Zähnchen, die

Flügeldecken punktstreiiig ; Oberseite grün, der hintere Theil
des Halsschildes silberglänzend, die Gruben an der

Wurzel der Flügeldecken blutroth, mit bläulichen, matt sil-

berglänzenden Erhöhungen, die Unterseite schwarz, die

Beine blassgrün mit schwarzer Schenkelwurzel. L. 2V2 — 3'",

B.1V6-2V6'".
Diese , so viel mir bekannt , noch unbeschriebene und

namentlich in der Monographie des Herrn Dr. Suffrinn
nicht aufgeführte Art steht zwei andern Schildkäfern —
der C. Chloris Suffr. und C. denticollis Suffr. — in man-
chen Beziehungen so nahe, dass sie leicht mit ihnen ver-

wechselt werden kann , und häufig ganz übersehen worden

sein mag. Dennoch finden sich bei genauerer Yergleichung

hinreichende unterscheidende Merkmale an den Käfern, und
4ie ersten Stände vollends zeigen 30 auffallende
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V e r s c li i e (1 e n li c 1 1 c n , d a s s an dem A f t r o c 1» t e der 1 a n -

guida durchaus kein Zweifel übrii^ bleibt.

Wenn C. lani^uida liinsiehllieli des Umrisses mehr mit

der chloris, iils mit denticoUis übereinstimmt, indem letztere

die ländlichste unter allen dreien ist ; wenn ieruer die Punktirung:

der Flügeldecken, besonders in der Grube an der Schulterbeule,

und die von Länj^svertiefungen herrührenden Unebenheiten der-

selben eine weitere Verwandtschaft der languida und chloris
ausmachen, wenn endlich diese heiden in den spitzen Hinterecken

des Halsschildes übereinkommen, so hiit die languida dagegen
das vorspringende Zähnchen der denticollis am Hinterrande

des Halsschildes, welches der chloris fehlt. Von beiden
aber ist C. languida besonders durch flachere Wölbung,
verbunden mit weiter ausgebreitetem Rande der
Flügeldecken, durch hellere, dabei aber mattere
Färbung der b e i* s e i t e , durch die Gestalt des H a 1 s -

8 c h i 1 d - H i n t e r r a n d e s und d u r c ii verschiedene Fär-
bung der Fühler und Beine getrennt.

Die Fühler sind grünlich oder bräunlich, niemals so hell

und ins Gelbliche fallend , wie bei den verwandten Arten, das

erste Glied fast durchgängig (ich habe über 100 Stück des Kä-
fers vor mir) schwarz oder schwarzbraun, die Keule oben dunkel,

unten mit einem lichten Streifen, Avie hei s an gui nolenta. Das
Halsschild kurz, vorn in einen kreisförmigen Bogen gerundet, am
Vorderrande nur sehr wenig aufgebogen, der Hinterrand vor dem
Schildchen in einen gerade abgeschnittenen Zipfel erweitert, und
von da an in fast ganz gerader Linie bis zur Hinterecke

gehend, so dass das ganze Halsschild einen beinahe regelmässigen
Halbkreis bildet, wodurch es sich von dem der chloris und
denticollis auffallend unterscheidet; der Schulter gegenüber
zeigt sich am Hinterrande des Halsschildes ein ziemlich stark

vorspringendes Zähnchen, Die Punktirung der Oberfläche stimmt
mit den verwandten Arten hinsichtlich der Verlheilung der stär-

kern und schwächern Punkte überein, doch ist sie im Ganzen
feiner, die glatten Zwischenräume, besonders auf der Mitte, sind

grösser, und das ganze Halsschild, vorziiglich aber der lichte

weissliche breite Rand ist so durchsichtig, wie kaum bei einei

andern Art, so dass Kopf und Fühler deutlich hindurch scheinen.

Im Leben zeigen sich gleich beim Ausschlüpfen auf dem Hals
Schilde die gewöhnlichen beiden weissen Flecken der Artenvcr
wandten, und mit dem Verschwinden derselben nach etwa drei

Wochen erscheint auf der hintern Seite ein schöner Silberglanz,

der nach und nach intensiver wird, mit dem Tode nber verloren

geht. Ueber dem Schildchen ist am Hinterrande ein deutliches

Grübchen zu bemerken. — Das Schildchen ist gross , drei-

eckig
, etwas stumpf zugespitzt , zuweilen an den Seiten und



an der Spitze langsrunzelig. — Die Fliigcldecken sind

«fewölbt, fibcr nicht so stark, wie bei den verwandten Arten, fast

gleich breit, der Seitenrand flach, weit ausgebreitet, die Vorder-
ecken nicht Yorgezogen , wie es bei chloris und denticollis
— dem vorwärts geschwungenen Halsschild - Hinterrande beider

entsprechend —
- der Fall ist ; die Schullerbeule stark hervor-

tretend, die Punktstreifon sehr regelmässig, der zweite Zwischen-
raum breit, platt, glänzend, nach vorne hreiter werdend, der dritte

mit überzähligen Punkten ausgefüllt; die drilte und vierte Punkt-
reihe verschwindet zuweilen nach vorn auf dem hintern Rande der

Grnhe an der Schulterbeule gänzlich, und es stehen in der Grube
selbst nur einige feine zerstreute Pünktchen, oder die Reihen setzen

«ich in sehr feinen Püiikichen bis weit in die Grube fort ; in bei-

den Fällen bleibt ein grosser Raum in der Grube liart unter

der Schulterbeule von jeder Punktirung frei. Hierin gleicht die

languida der chloris, während bei der denticollis diese

Grube mit groben, sehr tief eingestochenen, wenig g:eordneten

Punkten grossentheils ausgefüllt ist. Hinsielillich der besonders

durch Längseindrücke entstehenden Unregelmässigkeit der Ober-
fläche kann ich auf Herrn Dr. SuiTriaus Beschreibung der chlo-
ris (5. Jahrg-. p. 189) verweisen, mit welcher die languida in

diesem Stücke dem Wesen nach übereinstimmt ; nur finden sich

diese Eindrücke bei der languida durchgreifender und sind meist

tiefer, als bei chloris. — Die Farbe der Oberseite ist bei völlig

reifen Stücken ein lichtes, meist mattes Grün, welches nach dem
ganzen Aussenrande zu ins Weisslichgrüne übergebt ; hei nicht

ganz vollkommen ausgebildeten wird diese Farbe nach dem Tode
graugrün oder graugelb. Die blutrothe Färbung Ao.r Flügel-

deckenwurzel bleibt meiner bisherigen Erfahrung nach auf die

vier Gruben an derselben beschränkt; so dass nur selten die Er-
höhungen am Schildchen daran theilnehmen, eine Ausdehnung der

rothen Färbung nach unten aber nicht Jvorkommt ; die Gruben
am Schildchen sind sogar nur unmittelbar an derNath von einem

breiten hlutrothen Streifen etwa bis zur Hälfte erfüllt. Einzelnen,

sonst völlig reifen Individuen fehlt die blutrothe Färbung gänz-

lich, was, bei häuslicher Zucht, vielleicht dem Mangel an atmos-

phärischen Zuflüssen zuzuschreiben ist. Die Erhöhungen an der

Wurzel der Deckschilde und das Schildchen zeigen im höchsten

Entwickelungsstadium den matten bläulichen Silberglanz verwandt

ler Arten. Die Nath ist bräunlich, am stachelspitzigen Flügel-

deckenende zuweilen schwärzlich. — Die Unterseite ist schwarz mit '!

grünlichem oder gelblichem sehr schmalem Saume des Hinterleibes.

Die Beine sind auch im Tode beständig blassgrün, nicht so dun-

kel , wie bei sanguinolenta, nnd — bei gut ausgefärbten

Stücken — niemals gelb oder gelbgrün, wie bei chloris und

denticollis; die Schenkelwurzel schwarz , bei einigen Ijidivi-

il
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duen verbreitet sieh die schwarze Färbung, in die griinliclie Gnind-

farbe verwaschen, bis über das erste Drittel oder gar bis über

die Hälfle der Schenkel ; selbst bei nicht ganz reifen Stücken

ist diese schwarze Färbung der Schenkelwurzel mit äusserst sel-

tenen Ausnahmen vorhanden.

Jch habe die Larven dieses Käfers zuerst im vorigen Jahr©

hier bei Elberfeld und bei Wetter a. d. Ruhr auf Acliiliea mille-

folium gefunden, und zu Hause gezogen, auch den Käfer selbst

auf dieser Pflanze damals wie iu diesem Jahre nicht selten gefan-

gen. Mein Freund, Hr. Dr. Gust. Stachelhausen fand Larven

und Käfer in deui benachbarten Barmen und ich selbst schupfte

ein Stück der letzteren bei Dortmund in Westjjhalen — sämmtlich

auf der genannten Fut(cr[)(lanze.

Die theilweise bedeutenden Verschiedenheiten zwischen den
Larven und Puppen der drei zur \ergleichung gezogenen Schild-

käferarten werden sich am deutlichsten ans folgender Yerglcichung

ergeben.

liHrve.
Cassida

denlicollis SufTr.

Cassida
j

Cassida

chloris Suffr. i lanRuida Cornel,

Bau flach, verhäKniss-

mässig ziemlich

breit

Farbe der
Oberseite. . .

.

hellgrün mit dunkler
Rückenhöhe n. seit-

lichen heilern Längs-
streifen u. Punkten.

Farbe des
Kopfes grün. Mund

sch^Yärzjich.

Nier enförmi
«es Feld auf
dem Vorder
rücken flach

gewölbt, schmal

desgl.

desgl.

desgl.

wie bei dentiroilis.

desgl.

desgl. Scheitel und
Nacken mit zahl-

reichen schwarzen

Pünktchen.

lief, nach der Rü-
ckenhöhe zu scharf

begränzt.
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larv«. Cassido

denticoUis Suffr.

Cassida

chloris SufTr.
I

Cassida

] languida Cornel.

Randdornon. lang und schärf mit

zahlreichen Seiten-

dörnchen , an der

Wurzel grün, gegen

die Spitze hin \veiss.

der l kürzer als der

l., der 5. 6. und 7.

kürzer als der 1.

u. 2.. der 8. 9. 10.

am längsten von
allen, die folgenden

wieder kürzer. Die

pecbbraunen Afler-

dornen tragen starke

Klumpen schwarzer

Eicrementt.

Futterpflanze die Blätter von Ta-

nacetum vulgare

sehr kurz und breil

mit schwachen Sei-

tcndörnchen, ander
Wurzel dunkler als

an der Spitze, der

1. länger und der-

ber als der 2., die

ersten jedenfalls mit

der Spitze einander

zugekthrt, zwischen

dem 2. und 3. ein

grosser Zwischen-
raum, worin 3 sehr

kleine D. ; die bei-

den ersten ohne oder

mit sehr schwachen,

der 3. mit deutli-

chen Seilendörn-

cben ; nach dem 3.

nehmen die D. an

Längsadern zu, alle

nach hinten ge-

krümmt, mit sehr

schwachen Seilend.

Die Afterdornen tra-

gen nur Haut-
Überreste.

desgl. Achillea

millefolium

lang und scharf mit

zahlreichen Seilend,

gleichfarbig dunkel-

grün oder schwärz-

lich, die ersten jc-

derseits von der

Wurzel an einander
;

zu, von der Spitze

wieder abgekehrt,

der 1. kür/er als

der 2., der 3. 4. 6.

und 8. so lang wie

der 2., der 5. und
7. kleiner als diese,

die 5 folgenden von

8. an wieder klei-

ner, die letzten län-

ger als alle vorher-

gehenden. Die Af-

terdornen, glänzend

schwarz, tragen

Hautüberreste.

Puppe.

Färbung.. bellgrün, fast gelb-

lich, auf der Mitte
weissliche Pünkt-

chen, äusserer Band
des Hatsschildes hell

grasgrün mit einem
weisslichen Flecken
jederseits der Mit-

telbeinc des Hals
Schildes, und einem

weisslich. Hinter-jschrägen auf jeder

leib und Unterseite Seile der schwärz-

gelbgrün. liehen

ringe.

Hinterleibs-

grasgrün, ein beson«

ders in den Hinter-

ecken breiter Sai

des Halsschildes,

mit Ausnahme der''

Mitte des Hinterran-

des , schwarz-
braun oder/

schwa T z g r ün

,

welche letztere Far-

be auch die Seilen-

ränder des Mittel-

und Hinterrückens

die untergelegten

Fühler und die um-
geschlagenen Flügel

haben ; letztere sind

mit hellem, grünen

Längsadel n durch-

bogen. Ein Paar
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Puppe, I Cassida

i
denticollis Suffr.

laflMMMkiMMiirii

assida

chloris Suffr.

I Cassida

I
laoguida Cornel.

Randdornen
des Hals Schil-
des

Pfriemliche
Fortsätze der
Hinterleibs
ringe

zuerst S kleine D
darauf 2 lange, z\vi-

schen T^elchcn 1

kleiner, dann 11 —
12 sehr kleine, end-

lich von der Spitze

des Zipfels bis in

die Hinterecke G—

8

etwas längere.

ohne DorRen. bluss

in der Hinterecke

ein derber, nach

hinten gerichteter

Dorn.

blass gefärbt, sehr dunkelgrün . kurz,

platt gedrückt, die ohne Seitendörn-
ersteren zurückge-

krümmt, mit vielen

Scitendörnchen be-

setzt.

cheu.

seillich ausgedehnte
Flecken in der Nähe
des HalsschildHiU'
lerrandes weisslicb;

die Färbung des
Hinterleibes stimmt
mit der der Larve
überein. In der Nä-
he der Tracheenöff-

nung eine Reihe «r-

loschener, nach der

Rückenhöhe zd eioe

zweite Reihe deut-

licher schwarzer
Punkte.

die 3 ersten D. mit-

telgross, dann ein

sehr kleiner, darauf
ein grösserer, Mieder
ein kleiner und wie-

der ein grosseiei

;

dann etwa 12 sehr

kleine, der kleinste

auf der Spitze des
Zipfels, von da au
bis in den hintersten

Winkel mehrere, au
Grösse zunehnlend.
so dass der letzte

der längste und
derbste ist.

an der Wurzel grau-

grün, die sehr lange

Spitze weisslich,

die ersten sehr

breitlappig mit lan-

ger Dornspitze und
langen Seitend.
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Puppe. Cassida

denticoliis Suffr.

Cassida

chloris Suffr.

Cassida

langnida Cornel.

Puppen hülle weiss mit schwärz-

licher Fühlerschei-

de.

desgl. ausgezeichnet ge-

färbt: weiss, sämmt-
liche dunkeln Rän-
der der Puppe in glei-

cher Ausdehnung
schwärzlich,
Fühlerscheiden des-

gl. ; Flügelschei-I

den schwärzlich mit
hellen Längsadern,
wohl den Zwischen-
räumen der Punkt-
Streifen des Käfers

entsprechend. Die
schwarzen Punkt-
reihen auf dem Hin-
lerleibsrücken der

Puppe sind eben-

falls noch sichtbar.

Zum Sclilusse bemerke ich noch, dass die Larve der C. Uanr

guida zuweilen von einem kleinen Ichneuinoniden zerstört wird,

den ich hei der Zucht mehrmals erhalten habe.

Elberfeld, im December 1850.

!EX^^^<>'^^^^^^^^^ Uebersiclfet der Mono-
§;'rapliie de fancleis g-eiire
Cis des auteurs par M. G. Mellie.

{Amialcs de Ja societe entomol. de France II. Tom. VI. 1848.)

vom
Seminarlehrer Strüblng^ in Erfurt, (Forts.)

12. C. micans Hbsf. Fusco piceus, pauhilum crassus,

equaniulis aiireis breve adspersus, antennae pedesque dilutc brun-

neo-testacei. Prothorax aequalis, antice sinuatus, lateribus et an-

guste postice marginatus. Eljtra obsolete, vage subriigosa, punc-

»

tulata. Lg. 0,0025—0,0018 mill. ^

Anobium micans Hb. 5, 64. 10. Tab. 47. 11. k.

Pavk p. 308. Fbr. S. El. 1. 32i. 14. Pzr. Ent. 110 - 11.

'Fn. 1. 309. 8. Tab. 9. 10 — 8.

Ptinus villosos Mrsh. 1. 86.

^ Cis micans Gjll. 3. 379. Dufts, p. 58.

Deutschland. Von C. setiger durch das ungehöckerle Brust-

schild, von C. hispidus durch den Mangel an Streifen, von C.

festivus durch die feineren Runzeln verschieden. Aellere Beschrei-

bungen, auch Gjll. lassen vermuthen, dass unter C. micans Abän-
derungen von C. hispidus beschrieben sind, (Hier in Buchensöcken.)
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13. C. setülosiis Saj. Nlgro-piceus, convexiusculus, pube

liiicanti senalim adsp^rsus. Prothorax aiMjualls, laterlhiis et pos-

tice inar^inatus. Eiytra subm^osa, punctiiiata. Ljj:. 0,0018 inili.

Ein Stück aus Noid-Ainerika in M<'l!y"s Saiiim!.

14. C. atripennis Clievr. i. 1. Nijtor, nilidns, convexus,

glabcr, antennne jiedesque fenuginei. Protliorax aequalis, lateri-

bus niari;inatus. Elvtra rui^osa, punctata. Li^. O.OOiO niill.

Ein Stück aus Boston.

15. C. Olivieri Melli«^ Fiisco-tostaccus aiit piceus, paa-

lulaui crassus, nitidus, fere glaber. Protliorax aecjualis, lateribus et

poslice niarginatus. Eiytra suhtiliter suhin«iosa punctulata. Maris

Caput bituberculatuni. J.^. 0,0015 «lill.

Aus Cajenne. 7 Stück in Chevrolat's Samml. (Forts, f.)

Intelligenz.
Da mein AYerk : .Systematische Bearbeitung der

SchmetterÜTige in lEuropa so ueit Yor<^osc]iritten ist, dass

der Text der ersten 5 Bände i;eschlossen wiid und nur noch je-

ner des fünften (die Tineidcn und Pterophoriden enthaltend) m
liefern ist, so dürfte es Z(!it sein, an Yervollstandiiz^uni::, Berichli^uni^

und Ahschliessun^- dieser 4 Bände zu denla-n. Dazu rechne ich :

1) einen vollstnndiüen synonymischen Judex zu jedem Bande,

in welchem nidit allein die im \Verlve bis jetzt vorkommenden Ar-

ten nach';ewi('sen sin«i, soudern auch die nach der Verüllentlichunj^

der betrelFenden Druckbogen auf den Kupferplatten nac]»i;etra^enen,

so wie alle übrii^en von den Autoren erwähnten Europ. Arten, auch

wenn sie mir nicht bekannt sind, eine Stelle linden. In diesem Jndex

dürften die als deutsch e anerkannten Aiten, dann wieder die entschie-

den asiatischen durch besondere Zeichen lierauszuheben sein.

2) Berichfii!;un^- der einf»eschlic]ienen Fehler, besonders hin-

sichtlich der Namen<j,ebun<^-, der Citate und des Vorkommens.

3) nachträgliche Besclneibun:^ jener Arten, die mir erst nach
dem Drucke des Textes bekannt wurden. Da für diese Arten die

Stellen angegeben yverden müssen, an welchen sie einzuschalten sind,

so wird hierdurch und durch Benutzung neuerer Erfahrungen öfters

eine Aenderung des Eintheilungs-Schema nbthig- yverden.

4) jeder Band bekomnU einen neuen Titel ohne Angabe der

darin enthaltenen iilum. Tafeln, damit das Werk auch ohne diese

als ein selbstständiges gelten kann. —
Um nun dieser Arbeit und dem ganzen Werke die grösst-

mögliche Vollständigkeit und Korrektheit zu geben, lade ich alle

Jene, welche sich dafür interessiren, ein

:

mich in unfrankirten Briefen mit Rathschlägen, Berichti-

gungen und Zusätzen zu unterstützen,

und biete diesen die erschienenen 4 Bünde (147—150 Drnckbo-
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gen mit 31 sclivvarzen Steintafeln) gegen YorausLezeliluno' des ko-
slenfroi einzusendenden Betrages bis zum 1. Mai für 10 Thlr. an;
später tritt der Ladenpreis von 20 Thlr. ein.

In älinlicJier Art sollen auch '

ISewtscMaiBfls Iiisecten von Paiiaer und
Mer2 if^h-ScIaäifer. lieft 1—190.

nunmehr abgesdälossen werden. Ich würde auch in dieser Be-
ziehung Rathsciiläge und Berichtigungen dankbar annehmen, und
biete zu diesem Zwecke complete Exemplare mit 3 Bändchen Krit,

Revision und I Bändchen Index bis zum 1. Mai unter obigen
Bedingungen zu 90 Thlr. an. Regensburg, Ende Januar 1851.

Dr. Her rieh -Seh äff er.

So eben ist Linnaea entomologica Band V. er-

schienen. (Berlin bei Mittler & Sohn. 418 S. und 2 Tafeln.

Preis 2 Thlr.) Darin ist enthalten:

Suffrian. Europäische Chrjsomelen.

V. K i e s e n w e 1 1 e r. Revision der Gattung Heterocerus.

Z e 1 1 e r. Die Gattungen Jncurvaria, Micropteryx u. Nemophora.
Hagen. Phryganea grandis und striata.

Loew. Zur Kenntniss der Gallmücken. Beschreibung ei-?

niger neuen Tipularia terricola. Nachtrag zu den europ. Asiliden.

Folgende nnturhistorische Werke sind zu verkaufen :

1. Hübner Europ. Schmetterlinge. Abbildungen ohne den Text
vollständig nebst den Raupen. (Die Tagfalter und Zünsler bis Alu-

citensind ausgeschnitten und nach Ochs. Tieitschk. System aufge-

klebt, die Tiigf. auf Quartblätter im Format der gewöhnl. Hübner-
schen Tafeln, die Zünsler etc. auf Duodezblätter, jede Species be-

sonders, ohne Beseitigung der Möglichkeit des Citirens nach ge-

wöhnlicher Weise) Preis 80 Thlr.

2. Ochsenh. Treitschke vollständig, ohne Abth. X. Theil 3,

theilweise durchschossen. 16 Thlr.

3. Sepp. Beschouwing der Wonderen Gods. 3. Theil mit 40

illum. Kupfertafeln, ungebunden l^/o Thlr.

4. Herbst Natursystem Schmetterl. Taf. 122—230 und 261—
296, Text Band 1. 2. 6. 8. 10. ~ 6 Thlr.

5. V. Charpentier Wien. Yerzchn. 1821, durchschossen i/o Thlr.

6. Borkhausen. Schmett. vollst, ohne den ersten Theil 3 Thlr.

7. v. Gleichen. Microscopische Entdeckungen. Nürnb. 1777.

32 illum. Tafeln. 2 Thlr.

Nähere Auskunft ertheilt auf portofreie Anfragen der Ober-

lehrer Zell er in Glogau.

Drock von F. Hessenland in StetHü,



herausge(];^eben

von dem

eiitomologisclien Vereine zu Stettin.

Redaclion: In Commission bei den Buchhand-

C. A. Dohrn, Veteins-Präsident.
lungen von E. S. Mittler in Berlin,

fr. Fleischer, und Dyk in Leipzig,

jf» 4. SS. Jahrgang:. April 1851.

Inhalt: Vereinsangclegenheiten. Strübing: Epitom. Uebersicht der Mo-
nogr. von Mellie über CIs (Forts.). Bouche: zwei neue
Alton der Galtung Aleurodes. Bouche: Neue Arten der Schild-

lauisfamilic. Dohrn: Englische Popular-Entomologie. Hagen:
Uebersicht der neueren neuropt. Literatur (Forts.). Intelligenz.

Werelii^niigelegesÄlieiteis.

In der Sitzung am 6. März wurden in den Verein aufge-
nounnen :

Herr Apollieker Bogeng' in Pulzig.

„ Friedr. Brauer in Wien.

„ Apotheker Heil mann in K^asan.

Der Yersammlung wurde eine Reihe Puppen (und während
des Transports wie auch uocli seit der Ankunft liieseibst ausge-
schlüpfter Imagines) von Haemonia Gjllenhalii Laeordaire gezeigt,

welche dem Verein von Herrn Apoth. Bogeng überwiesen sind.

Er hat dieselben Anfangs Februar an den Wurzeln von Potamo-
geton marinus einige hundert Schritt von der Putziger Wiek
(Salzwasser) auf moorigem Boden gefunden.

Für die Bibliothek ist eingegangen :

I Beschreibung und Beobachtung der österreichischen Arten
derGattung Chrjsopa. Von Friedr, Brauer. (Separat-Abdr. aus
den Haidinger'schen Abhandl.

Geschenk des Verfassers.

Uebcr den taschcnförmigen Ilinterleibs-Anhang der weibl.

Schmetterlinge von Paniassius von Prof. C. Th. von Siehold.

\
' 7



(Separat-Äbdr. aus der ^eitsclinft fi'ir wissehscliaftiieJie ^oolo^e
>oiiC. Th. von Siebold und Kolli leer. 111. Bd. 1. Hefr. 1850.

Geschenk des Verfassers.

(Auf meine Bitte liat mein geeluler Freund v. Siebold ge-

staltet, dass der Aufsatz zum Fronnnen unsier lepidopt. Mitglieder

;

nächstens in dieser Zeitung- abgedruckt werden darf.)
!

Separat-Abd rücke der kleineren enlouiol. Abhandlungen von

E. Mulsant aus den in der vorigen Nununer angezeigten Annalen

der Ljoner Gesellschaft.

Geschenk des Verfassers.

Auuales de la societe entoniologifjne de France. Denxiirae

Serie, tome VIII., 2 et 3 trimestre. Paris 1850.

Trimestre II. :

L. Dufour : Descriptions et Iconographie de quelques Dipterea

de l'Espagne. Robineau-Desvoidj : Memoire sur plusieurs espe-

ces de Myodaires-Entftmobies. Mvodaires des environs de Paris

(Suite : Entomobies Ceramjdes). Caniillo Rondani : Nota sexta

pro Dipterologia italica de nova specie generis Ceriae. (C. Pe-
tronillae). Donzel : Observations sur l'indigen^ite des Sphjnx
nerii et celerio. Guencfe : especes de Noctuelles et sur les^

divisions du genre Cleojihana. Gr< ells : Description d'un Le-
pidoptere nouveau de la fribu des Saturnides (Saturnia Isa-

bellae) , appartenant a la Faune centrale de TEspagne.

Feisthamel Description de quelques Lepidopteres Rhopalo-
ceres nouveaux, ou jieu connus, provenant de la Cazamance
(Afrique). Reiche : IVTenioire sur les genres Psalidognathus

et Chiasognatlius. SufTrian : Monographie des especes euro-

peennes du genre CrYplocephalus. (deuxieme parlie) (suite);

traduction de L. Fairinaire. E. Desmarest ; Bulletin ento-

mologique (2e trimestre de 1850).

Trimestre III. :

Suifrian ; Monographie des Especes europeennes du g>nre

Cryplocephalus (Deuxieme partie) (Fin) ; traduction de L.

Fairnjaire. Ch. Aube : Description de soixante Coleopteres

appartenant a l'Europe et a TAlgerie. Jacquelin Duval : Note

sur le male de Vesperns Xatarti, Mulsant. Dou^ : Notice

necrologique sur M. Pierret. Bover de Fonscolombe : Ich-

neunionologie provencale, ou Catalogue des Ichneumonides

qui se Irouvent «ux environs d'Aix, et Descriplion des especes

inedites (Suite), de Graslin Notice sur quelques Lepidoptöres

nouveaux (Erebia Slhennjo, Heterogjnis erotica, ChiJonia

hemigena, Hadena sociabilis, etc.), tronves dans les Pyrenee

Orientales. Alexandre Pierret : Note nlative a I'Erebia

Stkennjo , de Graslin. Macqunrt ; Nouvelles observations



99

sur ies Öipt^res d'Europe de ta ti Ibu Tarlilnaires (Suite). E.

Desiuaresl : Bulletin entomologique (3e trimestre de 1850).

Reglement de la sociele enlomologicjue nouvelleiuent r^vise.

Gegenseitiger Austauscli. C A. Do hm.

fJ^issenschafdiche Mülheihmgen .

EpUomatiselie Uebersiclit der Mono-
graphie de l'aiicien g-enre Cis

des auleurs par M. G. Mellie.

{Annales de la societe cntomol. de France II. Tom. Vf. 1848.)

vom
Seminarlehrer Strubing in Erfurt, (Forts.)

2. El y Iris rugulosis, striatis,

A. Prolhorax postice maiginatus.

a. IG. Puhescentia aequalis hispidus.

b. Pubesieatia in stiiis.

* Protborax angulis anticis fere reclis

17. Corpus depressum, pubescenlia fere uulla,

striis interpunctatis iiileipnnc^a'us,

18. Corpus oblongum , iiigulosum, striis

punetatis striatulus.

19. Subtiliter striatus et punctatus (lavipcs.

20. Novem striis obsolotis eniarginatus,

** Protborax angulis posticis late rotundatis.

21. Brunneo-pubescens complus,

22. Fusco-testaceus, brevi pubescens . . . quadridens.

B. Prothorax postice immarginatus.

23. Minus convexus , angulis prolhoraeis

leviter rotundatis fuscipes.

24. Angulis prothoracis fere reetis .... dubius.

25. Protb. quadratus, corpus oblongum,

depressum elongatus.

IG. Cishispidus. PKl. Fusco-piceus, subcylindricus,

pube brevissima, rigida aecjualiter et dense adspersus ; antennae

pedostjue rufotestacei. Protborax aetjualis, antice subsiniialus, la-

tcribus basique marginatus. Elytra subriigosa, obsolete punctata

striata. Lg. 0,0025-^0,0020 mill,

7*
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Anobium inicans Kug. p. 331, 7.

Anobiain hispidiim Pkl. p. 310 f. 1.

eis hispidus G^'ll. 3,380. 3.

Ptinus ruficornis Misli. p. 87.

In poljporus in Frankreich gemein. Deutschland. Durch die

kurze Pubescenz ausgezeichnet.

17. C. interpunctatus Melli«^. Nlgro-piceus, depressus,

elongalus, puhe aureata brevissima serialim adspersus ; antcnnae

pedesque ferruginei. Prothorax aequalis, laterihus e( angnste basi

niarginatus, angulis anticis obtuse truncatus. Eljtra subrugosa, striata

et interpunctata. Maris caput bituberculatuin. Lg. 0,0018 uiill.

2 Stück aus Bourbon.

18. C. striatülus Mellie. Fuscus, suhcjlindricus, pube
brevissima rigida parce et scriatiis» adspersus ; antennae jiedesque

ferruginei aut testacei. Prothorax aequalis, anlice oblique trun-

catus, lateribus basique niarginalus. Eljtra suhrugosa, punctato-

striata. Maris caput bifuberculatum, Lg. 0,0020 uiill.

Ein Pärchen aus dem südl. Frankreich.

19. C. flavipes Lucas. Piceus, suhcjlindricus pube

brevissima, rigida parce et seriatim adspersus, antennae ])cdesquc

ferruginei. Prothorax aequalis, depressus, antice oblique trun-

catus, lateribus basique anguste marginatus. Eljtra subrugosa punc-

tulata, striata. Maris caput bituberculatuuj. Lg. 0,0020 mill.

Bei Nimes und von Lucas in Algier im Winter in den

Häusern, auch 2 Stücke aus Texas,

C. pubescens Dej. Cat. p. 335. C. flavipes Lucas exp. en

Alg. pl. 40. fig. 3. t. 2. 470. No. 1251.

20. C. ejuarginatas King. Tostaceus subcjlindricus,

pube brevi, rigida serialim adspersus. Protliorax aequalis, con-

vexus, anlice subrecle truncalus, lateiibus basique marginatus.

Eljtra laeviuscula, punctulato-striala. Lg. 0,0015 mill.

Ein Stück aus Columbien in Reiche's Sammlung, von Klug
benannt und herstammend.

21. C. comptus Gjll. (4.655.) Fusco-piceus, oblongus

et crassus, pube brevi, rigida, parce et seriatim adspersus, an-

tennae pedesque testacei. Prolhorax aequalis, convexus, antice"

oblique truncatus, lateribus et postice rolundalo-ampliatus, bis et

basi marginatus. Eljtra subrugosa, punctafo-striata. Maris Ca-

put bituberculalum. Lg. 0,0020 mill.

Deutschland, Schweiz, Frankreich, Sicilien, Schweden.

22. C. quadridens Chevrier. Fusco-testaceus, nitidus,

crassus, pube brevissima, rigida parce et seriatim conspersus
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an(ennae pedesqiio tes(acei, maiis caput aiuice reflexum» Pro-

thorax iiiaris antice leilexus et bicornutns , feiiiinae aequnlis,

antice ohlirjiie truncatus, lateribus et angulis posticis rotuiidato-

ampliatis, his et basi iiiar^^inatiis. Eljtra subrugosa et laeve

punctato-striata. Lg". 0,0020 mil!.

Schweiz und Fi an lu eich.

23. C. fiiscipes Chevr. Fiiseo-piceus, oblongo-convexus,

piibe brcvi, rigida, aureata seiiatini adspersus, antennae pedesque

ferruginei. Prolhorax acfiualis, angulis subrotandatis truncatus,

Jaloribus late niarglnatus. Eljtra nigosa, substiiato - punctata.

Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0025 mill.

Boston. Madeira.

24. C. diibius Mellie. Nigro-piccus, oblongus, convexus,

pube brevissiuia, rigida seriatini conspersus ; antennae pedcsque
ferruginei. Prothorax aeqiiaüs, angulis snbrectis, truncatus,

lateribus niarginatus. EIvtra rugosa, substriato - punetulata,

Lg. 0,0018 mill.

Neu-Orleans. 2 Stück in der Sanunliing von Sallc.

25. C. e I n g a t u 1 u s Gyll. (4. 627.) Brunnens, lineari-

elongatus, subdeprcssiis, pube bievissiina, nitida seriatini adsper-

sus. Prothorax acqualis, quadranguhis, lateribus inarginatus, sub-

tilissinie punctatus. Elvlra substiiato-punctata. Lg\ 0,0015 uiill.

Schweden. (Ein schlecht erhaltenes Stück.)

3. E I ) t r i s s i in p I i c i b ii s.

A. Corpore lato, elvtris pubescentibus.

i\. Prothorace angulis anticis non acntis,

26. angulis anticis obtusis late inarginato. . . . fnlvipes.

27. angulis anticis fere rectis, corpore, sub-

tiliter pnnctato fissicornis.

28. ang. ant. rolundatis, corpore puuctato. . . . laminatus.

b. Angulis anticis acutis, ad oculos productis.

29. flavus
, in disco thoracis niacula nigra

rhoniboidali granarius.

30. Nigre, elvtris ad apicem fla\is grossus.

B. Corpore oblongo

c. Angulis anticis prothoracis acutis, ad oculos productis.

aa. Elvtris pubescentibus.

Sl.EljIris nitidus, brevitor pubescentibus, pro-

thorace antice lato bidentatus.

32. Eljlris opacis, longins pubescentibus, pro-

thorace antice angusto , . . , . dentatus.
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bb. Eljiils glabiis.

33. Piothorace lato, anticc proniinulo ..... nitidus.

Angulis antieis protboracis non acutis.

cc. Eljtris glabris.

34. ang. ant. fere rcctis, corpote acqnalitcr

punctato brunneiis

35. ang. ant, fere rectis, corpore inaequalitcr

punctato Jacquemartii.

36. ang. ant. obtusis, fere rotundatis, inaequa-

liter punctatus glabratus.

37. Subtilissime et rage punclalus diadeinatus.

38. Subtilitcr, acfjualiter et scriatiin punctatus,

clytris, fere lacvibus piceus.

39. Niger parvus, el)tris vix puncfulatis . . . puuiicatus.

40. Niger, eivtris rubris, nitilis, fortius quam
thorace punctatis nitidulus.

41. minor, vage et subtiliter punctatUvS. .... minutissimus.

42. Crassus, densius et fortius punctatus . . . obesus.

43. Eljtris striato-punctatis lineato-cribratus.

44. Angulis protboracis fere rectis, satura sub-

obsulcata punctatus.

dd. Eljtris pubescentibus.

45. Angalis protboracis rectis, minus pubcscens alni.

46. Ang. anterioribus obtusis, ]»ostcrioribus fere

rectis, longius pubescens, oblougus, opacus,

subtiliter punctulatus, subrugulosus .... oblongus.

47. Ang, ant. fere rectis
,

post. , rotundatis,

oblongus, fere glaber, dense substriato-

punctatus . tristis.

48. brevis, subtiliter punctatus, prothoraco trans-

vcrse impresso punctifer.

49. Elongatus, subcjlindricus, longius pubcs-

cens, protborace Iransverse impresso . . . punctulatus.

50. Convexus, subtiliter punctatus, dense pubes-

cens, proth. transverse impresso sericeus.

51. Capite thoraceque brunneo, eljtris brunneo-

ilayis, angul. jirofb, rotundatis, punctatus,

aureo-pubescens alpinus.

52. Brevis, punctatus, aureo-pubescens, rufus;

angulis protb. obtuse rotundatis muriceus.

53. Nitidus, convexus, ovalis, forte punctatus. festivus.

54. Sabdepressus, subtiliter punctulatus .... castaneus.

55. Subelongatus, parallelus, subtiliter, punc-
tulatus fuscatus.

5Q. Elongatus, vix et vage punctulatus , . , , subtilis.
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57. Subconvexus, |nnicfii]<ntus,longliis pubesrens vestifiis.

58. Piufiis , andre , angiistadis , siiblilissime

puncdiiatus laricinu?.

59. Niger, opacus, aurco-piibescens, sabtilissime

pancdiJalus bicorais.

CO, Eljdis seiiatim piil»esrcn(ibiis cl pnncfah?.

60. Subliliter pinicdilatns cieberrimus.

61. Subfilissiine punrtulafus puberulus.

62. Brevis, convcxiis, inlcrrupte punttatus . . . convexus,

A. Corpore lato, elvtris p iibes c e nH bns.

a.

20. Cis fiilvipos Piciilie i. J. Nisjei, forte convexus,

laliis, ])aulo (loprossus, ]mhe brevi adspersns. Pi olborax acqnalis,

anguJis anlicis feie aciilis, olylraqiie CK'brc et forte punetulata.

I.-. 0,0020 inill.

Ein Stück aus Babia in Reiche's Samml.

27. C. fissicornis Motscb. i. 1. Castancus, latus, pube

brevi aiirata adspersns. Caput maris iamina parva fissicornuta

ornalum, Protborax aequalis, latus, convexus, anlice angustatus,

aniiulis anticis subrcctis, |»osticis rotundatis. EI}'tra crebre, con-

cJnnc punctulatii. Li^. 0,00.^0 mül.

Ein cf aus Russland in Poljp. suavcoliis von Motschulski

|»ffuudi'n.

28. C. laminatus Eiicbs, i. I. Fusco-piceus, convexus,

latus, pube ji;risea adspersus. Caput maris Iamina eiecta et qua-

dridentata ornatum. Pjotborax ae«|ualis, transversus, anü;ulis ro-

tundatis. Elytra crebre concinneriue punctata. Lf^. 0,0020 mill.

Bei Toulon von Guerin - Meneville gefunden. Ich besitze

Stücke ans der jMask Biandenburg.

b.

29. C. granarius Lacord. in 1. Flavus, convexus, latus,

pube brevi rigida adspersus. Caput nigrum, maris antice quadri-

dentato projeclüm. Protborax aequalis, transversus, lucdio niger

maris antice bicornutns, $ regulariter arcuatus, angulis anticis

acutis, subrectis, posticis rotundatis. Elytra lateribus nigra, vage

punetulata. Lg. 9,0035 nnll.

Cajenne.

20. C. gross US Chevr. i. 1. Fusco-niger, dimidia parte

elytrojum posterius flava, grossus, latus, pube brevi adspersus.

Protborax aerjualis, transversus; angulis anticis acute pvojectis.

Eljtra crebre punetulata. Lg. 0,0028 nnll.

Ein $ aus Demerara in Chevrol. S,
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B. Corpore ob longo,

c.

aa.

31. C. bi den tat US Oliv. Niger, pube brevissinia ad-

spersus, subiiitidns, elongato eoiivexus. Prothorax aeqnalis, trans-

Tersiis, iiiaris antice bidentatns, angiilis anfieis acute prominulis,

posticis rotiindatis. Eljtra cieberrime et conciqne punctata.

Lg. 0,0025 — 0,0018 niill.

Anoiiiuni bidentatum Ollo. 2. IG. pl. 2. fig. 5»

Ptinus bidentatus Mish. p. 86. 17 cT

— inernus Mrsh. p. 87. 18 $
Cis bidentatus Gjll. 3. 383. Curti^ vol. 2. F. L. 5.

Schweiz, Frankreich, England auf Boletus auriculatus und
Weissdorn. Schweden, Deutschland in Bergwäldern.

32. C. dentatus Gacogne i. 1. Nigro-piceus, convexus,

oblongus, pubescens. Prothorax aerjualis, </ antice protensus et

bidentatus, angulis anticis subacutis, posticis, rotundatis, Eljtra;

creberrime et subtiliter punctata. Lg. 0,0022 — 0,0018 niill.

Yon Gacogne an der grande Chartreuse gefunden, auch in

der Schweiz.

hb.

33. C. nitidus Host. Piceus nitidus, convexus, glaber.

Prothorax aequalis, crassus angulis anticis acute prominulis, posticis

rotundatis, lateribus et postice luarginatus. Eljtra inaequaliter et

"vage punctata. Maris caput obsolete bidentatum. Lg 0,0020 mill.

Anobium nitiduni Kb. vol. 5. p. 17. 8. f. 45. 8.

Fab. 5. 1. 238. El. 1. 324. 15. Pnz. f. 10. f. 9.

Pkl. p. 311. 10.

Cis nitidus GyM 3. 382. Steph. 3. 347.

Schweden, Frankreich, Schweiz, Deutschland.

(Gehört bestimmt zur Gattung Orophius Rdtb. Bei Erfurt

in Eichenschwämmen nicht selten, Abends umherfliegend.)

d.

cc.

34. C. hrunneus Mellie. Piceus, nitidus, elongato-con-

vexus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis subrectis, posti-

cis rotundatis, truncatus, lateribus et postice marginatus. Eljtra

aequaliter punctata. Lg. 0,0022 mill.

Aus Caraccas, aus einem Poljporus von Salle gesammelt.

35. C. Jacquemartii Mellie. Piceus nitidus, oblon-

giusculus, glaber. Prothorax aequalis, angulis anticis subrectis,

truncatus, posticis rotundatis, lateribus et postice marginatus,
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Eljtra inaeqiialiler et vnge punctulata. c? coput absolete biden-

tatiim. L- 0,0020 inill.

Aus Fishilina biiglossoidcs Bull, bei N. Geimain von Jacqe-

iiiait in Menf!;e gezogen. Stellt in der Mitte zwischen nitidus und

glabratus und unterscheidet sicli durch den Prolhorax.

36. C. glabratus dej. (cat. p. 335.) Piceus, nitidus,

oblongiusculus, i^laber. Prolhorax aequaJis, jinü^ulis anticis obtuse

truncalus, posticis rotundatis ; lateribns (?t postice niar«;inatus.

Eljtra inacqualitcr et vai^e [lunctulata. Maris caput obsolete bi-

dentatnm. Li>. 0,0020 iniil.

An der2;rande Cliarlreuse von Gacogne gesammelt. Scliweiz,

Schweden, Piemonl.

37. C. diadeniatus P»eic}ie i. 1. Testaceus, conTPxus,

subcjlindricus, glaber. Prolborax ar(iua1is, angulis anticis sub-

rectis truncatus, latcjibus et postice inari^inatus, subtilissirne punc-

tulatus. Eljira vage jjundulala. BTaris lauiina projecta capitis

et prolhoracis dislinclns, Lij;. 0,0011 niill.

Ein Pärchen in Reiche's Samml. aus Bahia.

38. C. piceus Mellie. Piceus nitidulus, obIony:Iusculus,

glaber. Prothorax aecpialis, ai)S!:ulis anticis obtuse truncatus,

posticis rotundalis, lateribus et jjostice niarj>inatus. EIvtra aequa-

iitcr et creberrime punctulata. Lii,. 0,0020 mill.

Ein Stück aus Melly's Sanmil. aus Peru.

39. C. ]»uniicatns Melli<\ Nii^ro-piceus, convexns, c^la-

ber. Protliorax acqualis, angulis anticis o!»tuse, posticis rotun-

datis, truncatus, lateribus et postice marninatus. Elytra subtilis-

sirne punctulata, pumicata. Li». 0,0014 mill.

Ein Stück aus Neu-Orleans.

40. C. nitidulus Reiche i. I. Caput et prothorax niger;

eljtra rubra ; nitidus, glaber. Prothorax aequalis, angulis fere

rotundatis truncatus, Interibus et postice marginatus. EIvtra crebre

punctulata. Lg. 0,0015 ntill.

Aus der Lombardei in Reiche's Sammlung-.

41. C. minutissimus Mellie. Piceus, convexus, niti-

dus, glaber. Prothorax aequalis ; angulis anticis obtuse, posticis

rotundatis truncatus. Elytra vage concinne et subtilissime punc-

tulata. Lg-. 0,0008 mül."

Ein Slück aus Boston in Chcvrolat's Samml.

42. C, ob es US Knze. i. I. Piceus nitidulus obesus, com-
planalus, glaber. Prolborax aequalis, angulis anticis obtuse,

posticis rotundalis. Elyira creberrime punclala. Maris caput bi-

tuberculatum. Lg. 0, 0015 mill.

Nord-Amerika, in Mellj's S. ein 0^, in Reiche's ein ^
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43. C. llnealo-cri I» ratus Chevrier. Fulvo-piceus, ni-

tidus, convexns, glahor. Piothorax aeqiuilis aDlicis obtuse, posticis

rotundatis truncatus, laterllms e( postice inarginatus. Eljira slrlato-

pimctala. Lg. 0,0018 inill.

Von Chevrier in der Schweiz gefunden nnd benannt; aurh

am grandc Cliailereuse in Sehwäminen an der Tanne.

44. C. imnetatus Dej. (cif. 335.) Fusco-piceus, nitidus,

subrylindrieus, glaber. Os, antennac pedesque dilute ferruginei.

Prolhorax aequalis, angulis subrertis truneatns, lateribus basiqne

marginatus. Elvtra leviler punclafa. Lg. 0,0025 niill.

Nord-Amerika. 1 Stück. Dej. S.

dd.

45. C. alni Gyll. Nigro-piceas, nilidus; pube brcvissinia

adspersns, Os, antennne pedesque dilute fistacei. Prolhorax ae-

qualis, angulis subrerlis iruncalus, la(eril)us late et basi margi-

natus. Eljtra laevia erebre punrtulala. Lg. 0,0030— 0,0018 mill.

C. alni GvlI. 3. 386.

C. punetulatns Lucas cxpl. sc. en Alg. Oliv. pl. 40. fig. 4.

Enropa.

46. C. oblongns Schvv. i. 1. Niger, opacus, oblongius-

cnlus; pube brcvi niicanli adspersus. Anlenne pedesque dilule

ferruginei. Prothorax aequalis, angnlis anticis obluse et postice

sabrectis, truncatus, lateribus late basiquc angnste marginatus.

Elytra creberrime subtiliter et vage punctulata. Maris caput bi-

t iberculatum. Lg. 0,0020—0,0018 mill.

Frankreich, an gefüllten Bäumen im Walde von N. Gcrmain
gesammelt. Dem C. feslivus und alni sehr nahe stehend.

47. C. tristis Mellie. Nigro-piceus, nilidus, oblongius-

f ulus, pube brevissima adspersus, fere glaber. Anlennae pedesque
obscure ferruginei. Prothorax aequalis, angulis anticis subreclis

truncatus, posticis rotundatis, lateribus et marginatus. Elvtra cre-

berrime et conferlissime punctulata. Lg. 0,0016 mill.

Ein Stück aus N.-Orlcans in Chevrol. S.

48. C. punctifer Mellie. Niger, nilidus brcvis, pube
brevissima adspersns. Prolhorax aequalis, lateribus et anguste

basi marginatus, ibique transversim coslatus. Eljira creberrime

Iiunctata. Lg. 0,0018 mill.

Yon Chevrier bei Genf gefunden. Von 0. oblongus, durch

kürxere Gestalt, stärkere Punktirung und kürzere Pubescenz ver-

schieden.

49. C. pu et ul atus Gyll. (4.625.) Fusco-testaceus, elon-

»atus, subcjlindricus, longo et dense pubesccns. Prothorax aequa-

lis, angulis subrectis truncatus, lateribus et angusta.basi jnargi-
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nalus, iMfjUfi (rnnsvcrsini iniprossu". Elvfra oonfcrlirn pumtafp,

Maris raput snl»I)ilul»eiiulatiim. L». 0.0026 mill.

Europa. Von foslivus dnrrh dirkorc und längere Pubesccnz

hiellere Form, kürzeres Halsseliild versihicden.

50. C. inuriceus M« llie. Fusco-fesfaccus, nilldulus, con-

vexus, Sfjuamulis aureis adsjiersus. Prolhorax aequalis, anc'ilis

obtusc rolundalis truncalus, lalerilnis et basi niarginatus. EIvfra

puncfala. Lg\ 0,0015.

Ein Sliitk in Chevrolat's S.unml. vom Kap der guten Hoff-

nung von Di\ StJjauni licrstannnend.

51. C. feslivusPnz. Fusco-testaceus, nitidulus, convcxn?,

ovafulus, dense pnbeseens. Prolhorax aequalis, angulis ohdise

truncadis, laferl!)us lalc c( basi niarginalns. Elvlra croherrinic

et vage imnctulata, ad siiturani ohsuleata. Maiis eaput l)itnbereu-

latum. Lg. 0,0020 mill.

Anohiuni lestivuin Vnz. Eiit. 1. 111. 13. fn. 6. 7.

Cis festivus Gvll. 3. 381.

Von Frankreich Ins Rnssland , besonders in Berggegendcr.
Bei Erfurt einujal aueh im Schwamm des Wallnussbaumes.

52. C. castaneus Mellio. Caslaneus, paulo depressus,

pube brcvi micariti acspersus. Prolhorax aOfjualis, augulis obtuse

truncatus, lateribiis et basi nrarginafiis. Elvlra creberrime punc-
tulala, in medio ad suluram depress.i. Maris capul bilubercub'.-

tum. I.g. 0,0016 mill.

Bei Paiis in Schwämmen der Nussbäume, und in anderen
Gegenden Frankreichs, auch in Schwämmen der Kastanie.

53. C. fuscatus Mellii'. Fuscus, longulus, pube bre-

vissima micanli adspcrsus. Prolhorax aequalis, angulis obtuse

truncalus, laleribus et basi mar;>inatus. Elvlra creberrime punc-
lulata. Maris capul biluliercnlalum. Lg. 0,0018 mill.

Aus d'M- Gegend von Bordeaux in polvporus igniariiis Fries.

Durch die Bildung des Ilalsschildes der Flügeldecken und die

Pubescenz von caslaneus verschieden.

5L C. sublilis Mellie. Fuscus, longulus, pube brevissi-

nia micanli adspersus. Prolhorax aequalis subrolund;itis. Elvtra

sublilissime et vage puncfulaia. Lg. 0,0015 mill.

Ein Shick in Reiche's Samml. aus N.-Amerika.

55. C. vcstilus IMellie Fusco-testaccus convexiusculu«,
fuibcvlindricus, pube longlore micanli vestitiis. Prolhorax aequa-
lis, angulis obluse Inincalus, laleribus et basi marginalus. Elvlra

ciebre pundulata. Maris capul biluberculalum. Lg. O.OOlo —
0,0012 mill.

Bei St. Gciiuuin im Juli an gefällten Bäumen.
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56. C. larici nus Rdchenb. Fasco-ruber, oblonguisculus

anlice aiigiistatiis, piibe brevissiuia adspersus. Piolhorax aeqiialis,

angulis subrofundatis, obtuse fruiuatus, lateribus et basi anhuste
marginatus. Elytra crebeirimc et subtilissinie punctulata. Maris
Caput bituberculatuiiK Li>\ 0,0015 inilK

Deutscbland. Frankreifb.

57. C. bicornis Guilkbeau i. 1. Ni^er, opacus, piibe

brevissima avirea adspersus, anteiiiiae pedesfjue testacoi. Pro
t4»orax aequalis, iiiaris bicorniitns, angiilis aiiticis subroclis, posti

eis rotundalis, Iruncatus. Elj^ra subtiiissiine punctiilata. L«-

0,0010 niill.

°'

Bei Paris im Mai, bei Lyon an Weiden und in der Schweiz
gefunden.

ec.

58. C creberrimus ReicJie i. 1. Fusco-piceuR, elon-

gatus, paulo depressus
;

pube brevi aurca seriatim adspersus.

Prothorax aequalis, antico rcctangulus. Eljtra laevia, crebre con-

cinncquc punctnlata. Lg. 0,0018 niill.

Aus N.-Orleans und Luisiana.

59. C. puberulus Klug i. 1. Fuscus, longiilus, paulo

depressus, pube brevissinia serialim adspersus. Protborax aequa-
lis, antice rectangulus. Elvtia crcberrinie concinneque punclu-

Jata. Lg. 0,0022 niill.

Ein Stück aus St. Thomas in Reiche's S.

60. C. convcxus Mellie, Niger nitidus, convexus, pube

aurea seriatim adspersus. Prolhorax aequalis, angulis anticis ob-

tuse, posticis rotundatis truncatus. Elytra non crebie punctata.

Lg. 0,0015 mill.

Ein Stück aus Caraccas, aus dem Hochgebirge in Salie's

Sammlung. (Forts, folgt.)

Heisclireilioiig' '£\wei neuer Arten der
Gattniig' Alenrocles

von

J. Fr. Soiiche.

Diese, mit Recht von Burmeister zu den Scharlachläusen

(Coccina) gestellte Gattung ist nur arm an Arten.

Burmeister, in seinem Handbuche der Entomologie Band II.

p. 83. stellt nur eine Art A. chelidonii Taf. 2. üg. 7 auf, und
z\^eilelt., ob deren noch mehrere existiren.

Ich habe noch die beiden folgenden beobachtet, die im We-
sentlichen jener sehr ähnlich sind, aber im speciJischen bedeutend
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dbweichen. Sie sind ebenfalls, wie jene, in helJen Gesclilechtern

geilü;ielt und sehen nur im Larven- und Puppeu-Zuslande den

Schildlausen iihnlicii.

]. Aleurodes Aecris ni.

Blassoelb, Füliler und Beine weisslich ; Aiioen seliwarz
;

Fliig^el seJineewelss ; erster Hinterleilis-AIjseJmllt klein, kuglig.

Länge ^4 Linie.

cf Fühler zehnü,liediii5 ; Auü,en rund ; letzter Abschnitt des

Hinterleibes mit langen Sclieidenklajijjen und voistehender Ruthe.

$ Föliler neungliediig ; Augen niereniörmig ; Hinterleib

spindelförmig mit kleinem Legeapparat.

Bei den Fühlern ist das erste und zweite Glied fast kug-
lieh ; das dritte länglieh und dirker; das vierte dünn, so lang als

die ersten diei zusammengenommen; das fünfte küizer , das

sechste dünn und länger als das vieile; die üluigen länglichen

Glieder sind kürzer und ziemlich von gleicher Länge.

Die Hache, clliptisch(j I^arvi; ist Idassgrün ; am ganzen Um-
fange mit kurzen, gestralillen, aus Absonderungen bestehenden

Franzen, wie bei manchen Schildl:iusarten besetzt, über den Rücken
laufen mehrere Längslinien, zwischen denen runde, erhabene Schil-

der stehn. Die Füliler bestehen ans 5 Gliedern, deren drittes

das längsfe und dicksie ist. Die kurzen, m't dicken Schenkeln

Tersehenen Beine sind ebenfalls nach aussen mit gestrahlten Fran-

zen besetzt. Das Kl.tuenglied ist einklauig. — L^inge 1/4 Linie.

— Man findet sie im Juli und August an der Unterseite der

Blätter von Acer jdalanoides an den Blallrippen entlang. —
Die ruhende, äusserst zierliche Puppe, bildet einen länglichen,

flachen, vorn etwas verschmälerten Schild von braungrauer Farbe,

die jedoch mit einer weissen, aus Absonderungen bestehenden

Masse bedeckt ist. Diese Masse bildet eine sehr hübsche Sculp-

tur. Am Kopfende sind zwei Augenllccke bemerkbar, welche von
der durchscheinenden Puppenhaut braun erscheinen. Dann folgen

auf dem Mittelleibe noch diei Paar brauner Punkte. Ueber den
Hinterleib läuft ein eingedrückter Streif, der in i]cn Seiten, über

jedem Abschnitte einen braunen Punkt hat. An den Seiten be-

merkt man sechs erhabene Queilinien, welche die Abschnitte des

Hinterleibes bezeichnen. — Bei starker Berührung löst sich die

weisse, bedeckende Masse ab, und man sieht die braune, ebenso
gezeichnete Puppe, die auf der Unteiseite glatt und punktirt ist,

und nur den Abdruck von sechs Beinen zeigt. Die Zeichnung
und der Rand sind schwarzbraun. Es ist eine vollkommen ruhende

Puppe, in der man Anfangs nur Blut findet Gegen die Zeit der

Verwandlung zeigen sich schon sämmlliche Glieder ausgebildet.

— Anfangs ist diese Puppe gelblich, wir<l dann dunkler und er-

hält späterhin das weisse, durch Ausschwitzungeo hervorgebrachte
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Bildvvoik . Die 2eicliimng wiid diircli Ausscliwitztifi^en der ßih
ßihnitte j^ebildet. Diß Abschnitte dünsten weniger aus.

kli habe zwei Generationen beobachtet. Die Puppen der

ersteu oder Frülilings-Generation verwandeln sich im Juli nach
dreiwöchentlicher Ruhe. Die Puppen der zweiten sind im Sep-
tember und Oktober vorhanden und fallen mit den Blättern, woran
sie befestigt sind, zur Erde, überwintern daselbst und entwickeln

sich im April.

2. Aleurodes Phvlliceae m.

Gelb, weiss bestäubt ; Augen dunkelbraun ; Rüssel von
doppelter Kopflänge, mit dreigegliederler, feinbestachelter Scheide;

Fühler siebengliedrig : erstes und zweites Glied klein, drittes!'

länglich, dick, so lang als die beiden ersten zusammengenommen
;

|l

viertes und fünftes dünner und länger als das dritte, sechstes

halb so lang, siebentes klein, länglich. Flügel schneeweiss mit

einfacher Längsader ; Beine so lang als der Leib, borstig. Beide
|

Geschlechter : Geschlechlstheile wie bei voriger. Länge 1/5 Linie.

— Flugzeit August.

Die Larve ist der von A. Aceris ähnlich, mir etwas kleiner

und graugelb. Sie lebt den Winter und Frühling auf der untern

Blattseite von Ph^llicea media oft zu hundert an einem Blatte.— Die Puppe hat ebenfalls Aehnlichkelt mit der von A. Aceris,

ist aber kleiner und hat nicht das ausgezeichnele Bildwerk, ist I

schmäler, elliptisch, gräulich weiss, ganz luit weissen Sekretionen ^

bestreut, am Rande mit dergleichen Franzcn. Sic sind fest an

den Blättern geklebt. Vaterland Südeuropa.

ÄTeiie Arten der ^clfeilclIaii^oFaiiillie,

beobachtet von

JT. Fr. Bouche in Berlin.

1) Aspidiotus pomorum m.

Q Länglich, runzlich weissgelb. — Länge 1/2 Linie. Der
Schild ist Schinkenmuschelförmig (nach Schrank von Pinna rudis),

etwas gebogen, mit sehr excentrischen Absätzen ; die zugespitzte

Basis, so wie der Rand des breiten obern Endes gelblich-weiss.

— Der eigentliche Schild (die Basis des ganzen) ist klein, gelb-

lich, länglich ; das Uebrige ist eigentlich nur eine, durch spä-

tere Absonderungen entstandene, in excentrischen Schichtei) an-

gesetzte Masse. -- Länge des Ganzen 1^2 Linie. Die Eier sind

rothbraun. An den Zweigen von Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Gornus

und so weiter.

cf unbekannt.
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^) Aspuliolus Plni lii.

9 Länjilicli, ge^volhf, lunzlicli, ü.clb, Länge ^/^ Linie. StliilJ

Schinken III usclielförini«^, glänzend luaiin mit weissen Alisoiitlerungen

überzogen. Länge 1 Linie. An den jälnigeu Nadeln \on Pinus

syvlesljis.

cf unbekannt.

3) Aspi diotus H uxi in.

$ Längh'eJi, gewiilbf, lunzlieh, gelb. — Lunge ^j-^ Linie.

Schild schinkelinuscheliörmig, gl.inzend braun, nakt, mit scharfen

Absätzen. Der Rand blasser. Länge 1 Linie.

cT unbekannt.

An Buxus seinperviiens.

4) A s |M d i l u s s a 1 i c e t i ni

.

$ lölhllch, länglich, llach. — Länge ^3 Linie. Schild

schinkeninuscbeliüiiiiig, bhissbraun, mit diinklei Basis. — Länge
1 Linie.

(/ unbeKannl. Ob bielier Cocciis sali» Is Schrank "? An den

zweijähiigen Trieben von Salix holosericea.

5j Aspidiotus pi n n ae form 1 s in.

2 länglich, tlacb, iunzli(b, g«'lb, mit selir langer Saug-
horste. — Längi?

Y.{
I^i'»'*'- D<'i eigentliche Schild klein, läng-

lich mit grossen schinkenmuscliellörmigen, sehr weng gebogenen

mit scharfen Ansalzen versehenem Anhange ; derselbe ist brauri

mit gelbem Rande. — Länge des Ganzen I Linie. Die Lier

sind braunrulh. — Yalerland Ostindien. An den Blättern von

Cjmbidium olelfolium. — Er liat Aehnlichkeit mit A. pomorum,
ist aber kleiner, ilacher, glatter mit breiterem, blasserem Rande.

G) Aspidiotus T 1 1 i a e in,

$ länglich gewölbt, runzlich, gelb. — Länge */e Linie.

Schild länglich, an der Basis verschmälert, weisslich gelb. Länge
*/4 Linie. ^

cf gclbweiss mit schneewelssen Fliigeln und braunen Augen.

Länge */6 Linie. Puppen sind länglich, flach, gelb. Länge

^/ß Linie mit dem schneewelssen, elliptischen, zweifurchigen An-
hange ^/o Linie. An den Zweigen von TIlia und Aleus,

7) Aspidiotus Yacclnii ni.

$ länglich, flach, gelbbraun. — Länge */o Linie. Der
Schild klein elliptisc h, braun, hinten mit breitem, flachem, weissem

Anhange. Länge dos Ganzen ^2 Linie. Auf \acciniuin.

8) Aspidiotus P p u 1 1 m.

? elliptisch, flach, braungelb, Länge ^/^ Linie. Der Schil4
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ist klein, länglich, flacli, hrnun, nacli liinlen mit grossem flaclien

erweiterten, grauweissem Anhange. Länge des Ganzen 1 Linie,

(/ weiss, mit rothen Augen und gelblichen Linien. — Länge

^6 Linie. Der Schild klein, elliptisch, grauweiss mit länglichem

flachen, seicht-zweifurchigem, schneeweissem Anhange. Länge
des Ganzen ^/^ Linien.

9) Aspidiotus Juniperi m.

$ länglich, ilach, gell). — Länge ^/c Linie. Der Schild

länglich, braun. — Länge ^4 Lini« '»it weissem*, nach hinten

verbreitetem, dünnem Absonderungsrande. Länge des Ganzen

3/4 Linien. Aus Juniperus communis.

10) Aspidiotus Mjrthi m.

$ länglich, gewölbt. — Länge ^4 Linie. Der längliche,

gerieselte, muschellormige Schild ist braun, an der B.tsis ver-

Bchmälert, nach aussen mit excentrisclien Schuppenringen Ycr-

ßehen. — Länge 1/2 Li«it*. Vaterland Siideuropa. Auf Mjrthus
communis.

Yon der Gattung Lecanium, Burmcisler, habe ich folgende

beobachtet

:

1) Lecanium vi ni m.

$ kahnförmig, im Alter über halbkuglig, uneben, dunkel-

braun. Die Eier ohne wollige Einhüllung. — Länge 3 Linien.

Am Weiuslocke.

3) L e c.a n i u m s a 1 i c i s m.

9 länglich, im Alter eiförmig, uneben, gewölbt, zuletzt mit

dem Afterende auf einem grossen Haufen schneeweisser, die Eier

umbüllender Wolle ruhend. Länge 4 Linien. An Weiden und
Pappeln, einzeln.

3) Lecanium Quercicola m.

9 fast kreisrund, erhaben, rnnzlich, dunkelbraun. Länge
1/2 Linie. Auf Eichen selten.

4) Lecanium Epidendri m.

9 oval, stark gewölbt, runzlig, filzig, dunkelbraun. Länge
4 Linie. Vaterland Ameiika. Auf den Arten von Epidendran.

5) Lecanium Quercus.
(Reaumur Memoires Yol. IV. Taf. 5, Fig. 2—4.
Burmeist. Entomologie JL, pag. TL)

9 fast kuglig, geriefelt, gelblich-weiss mit dunkelbraunen

Flecken die mehr oder weniger in Ringen geordnet sind. Durch-

iiiesser 3 Linien, An Eichenstämmen, vornehmlich an Ueberwal

lungen, selten.
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E 13 g^iigelte Pop«lar-l3niosii«log'ie,

Auszüge voideiilsclit aus The G a rd encr's CJironicle.

(Das Blaft der genannlon Londoner Zci(schrift mit dem Datum
vom 8. April 1818 hat mir mein veiehrungs\viirdi«i,er Freund
Spence schon vor h'in«i,erer Zeit i!,cselienkt : da es mir zulällig'

wieder in die Hände kommt, und es mir in unscrn „ideologischen

Zeitläuften" nicht hloss en fo mo loj'isch, sondern auch ander-
weit logisch heherzigungswcrth scheint, so lasse ich das Wcsent-
licliste davon in nachstellender ziemlich wörtlicher Uebersctzung

folgen :)

Mit dem warmen Welter stellen sich die Insectcn ein. Wäh-
rend des Winteis gab es wenig mit ihnen zu thun, falls nicht der

Gärtner Treibhäuser unter seiner Obhut hatte : denn Insecten lie-

ben die Wäinie übei- Alles, und sind bei der Kälte schläfrig-,

dumm und unschä<l!ich. Aber Blüten und Blätter, selber Kinder

der Wärme, bringen uns sicher als ihjo Gelahrten alle diese ver-

rälherischen Gewiirme , die sich für das gewährte Winterschutz-

Jager während des ganzen Sommers durcli Yei Wüstungen bedan-

ken. Wohlan, jetzt ist die Zeit für den verständigen Gärtner,

sich zu ermuntern, und seine künftigen Feinde zu vertilgen I Ein

Treibjagen auf Insecten im April ist besser als eins auf Fasanen
im et ober; ist ebenso vergnüglich und weniger gefälulich :

denn es bringt niemand in Gefahr, sich wegen üebertretung der

Jagdgesetze plötzlich ins Loch gesteckt zu sehen, der Jagdgesetze,

dieses gerechten Stolzes für das huiuane und civilisirle England.

„Aber'"; entgegnet unser Freund Caspar Stillstand, „was
soll der Gärtner mit solchen Feinden anfangen'? So kleine«8*

Zeug kann man nicht sehen! " — Kauf Dir 'ne Lupe, Caspar,

und lerne sie brauchen. Ein l'aar Kannen Bier w enigc r getrun-

ken, und Du hast das Geld für eine Lupe. ,.Na gut, gesetzt ich

hätte sie — wie sollich wissen, wo \uh\ wohin ich zu sehen habe?
Wie soll ich unterscheiden, was diese gelehrten Herren Freunde
und Feinde unter den Insecten nennen? Mir hat man immer
gesagt, all das Geziefer ohne Unterschied wäre des Gärtnere

Plage I
" — Darin bist Du falsch berichtet, Caspar, Du itiusst

Entomologie studiren. „Studiren — ich — Entomologie '? Was
heisst das*?", schreit der arme Mann ganz eischrocken. —^ Bas^

mein lieber Freund, ist die Wissenschaft, welclie lehrt, ein Jnseet

vom andern, nützliche von s c h ä d 1 i c h e n zu unterscheiden,

ihre Lebensweise zu erforschen, wo sie sich verbergen, was sie

fressen, wie sie sich vermehren, ob man sie hegen oder vei-folgcii

soll. Wenn Du nun Entomologie leinst, so kläist Du dich über

das alles auf; wenn nicht, so bleibst Da dajin unwissend. —
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„Ja, lieber Herr, icli glaube gern, dass das alles wahr ist, aber

ich kann das nicht mehr lernen, das ist platt unmöglich]'' —
Freilich kann er's nicht mehr! Der arme Mann ist zu alt.

So etwas hätte ihm in seinen Knabenjiihren beigebracht werden

müssen I

Ist es aber niclit eine Schande für unser Schulsystem, dass

von diesen Dingen nie darin die Rede ist? Dass die Volks-

massc nichts von INaturgeschichie erfährt? Dass arme Kinder,

die sich von ihrer Hände Arbeit später nähren müssen, nichts

von Dingen lernen, die von Lebenswichtigkeit filr sie und
für das ganze Land sind ? Ja wohl, von der höchsten Lebens-
wlchligkeit I Millionen und aber Millionen von Saatkörnern gehen
verloren, und ohne anderen ersiciitlichen Grund, als dass der Land-
mann damit Legionen von Ungeziefer mästet, während arme Leute

Hunger leiden ! Und warum ist das so ? Nicht weil die Land-
leute träge, nein, weil sie unwissend sind; weil sie die

Feinde nicht kennen, die ihr Eigenthum verheeren; weil man
sie nicht lehrte, Krieg gegen diese kaum sichtbaren Verderber zu

führen ; weil diejenigen ihre Schuldigkeit nicht thun , deren

Pflicht es wäre, sie darüber aufzuklären ; schliesslich , weil so-

gar J^eute, die sich unterfangen, sie darüber aufzuklären, oft so

Ignorant sind, dass sie die natnrhistorische Finsterniss noch dunk-

ler machen. Hier zur Probe ein Beispiel davon, welches der ge-

lehrte Präsident der entomologischen Gesellschaft bei Gelegenheil

des letzten Jahresberichts anführt.

».Kürzlich ist die zweite Auflage in 1000 Exemplaren vott

einem Werke erschienen : Die Plage des Landmanns. Der Autor,

ein nicht unerfahrener Mann, der nebenher allerlei curiose Facta

von einem Dachs und einer Otter erzählt, die er gezähmt hat,

kommt darin auch beim Kapitel Insecten auf die Turnip-tly

(Rübenfliege) zu sprechen, wo es denn heisst

:

„ „ Die Rübenfliege ist ein Ausdruck, den man ohne Unter-
;

schied für verschiedene Arten Larven gebraucht. " "

Dies ist falsch : niemals für eine Larve, sondern für die

kleinen Springkäfer des Genus Haltica , welche in der Regel die

Turnips angreifen, braucht man den Namen Tmnip-flj. Es ist

nicht unmöglich, dass einige Naturkundige die Wespe, (zum Ge-
nus Athalia gehörend), deren Larve gelegentlich viele Verwüstung

darunter anrichtet, in ihrem geflügelten Zustande „Rübenfliege"

genannt haben, aber die Larven der Turnip-flj — und in

dieser Form ist sie den meisten Landleuten in der Regel nur

auffällig — nennen sie „den schwarzen Jack" „den Neger" oder ähn-

lich,mit Bezug auf die Madenform und die schwarze Farbe. Nach-

dem der Autor 3 — 4 Seiten mit Recepten zur Vertilgung der

Rübenfliege gefüllt hat, notabene, den Haltica k Ufer meinend,
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otme iini je so zu nennen, Ijeletiri er uns, dass Kaninchen, die

man mit Tmnips füt(ert, welche von der Riihenflie^e angei^iiffen

sind, eine WiiiiukranUlielt Ijekoimnen. „Denn die Made, welche^

von der Fliege, einem Tenthrcdo (sie), erzeugt wird, wurde als

Ei auf die Turnip-Pilanze gelegt, und kau« so in den Kaninclien-

Hiagen." Dann belehrt er uns weiter, dass „„von diesen Maden,

welche kurz, glatt und weiss sind, manchnial gegen 9 Stück in

einer Kanincheiileber gelrofTcn woiden. "
*'

AVahrlich, eine hrilianle Probe der entomologischen Kennt-

nisse eines unserer „Praktiker I" Solche Unwissenheit ist eine

ollenbare Schmach, — sie ist nicht einmal Hottenlotfen erlaubt.

Wie sollen wir sie betiteln, wenn sie palronisirt wird von einer

Regierung, wie die Englische, die doch sonst in vielen und wich-

tigen Dingen weise und gut ist? Wer ist so gegen Belehrung

eingenommen, oder wer hat eine so jämmerliche Meinung- von der

arbeilenden Klasse, dass er glaubt, sie würde nicJits von der

Naturgeschichte lernen, auch nicht, wenn diese verständig* gelehrt

v^'ürde, oder sie würde das Gelernte niclit zu brauchen wissen '?

A'Vollte jemand das im Ernste behaupten, so versichern wir aus

Erfahrung, dass wir Arbeiter kennen, (und zwar weder von gestern,

nocl» oberflächlich) die das entschieden widerlegen. Wir sind

der festen üeberzeugung*, dass in den unlern Klassen unsers Kö-
nigreichs Lernfähigkeit genug' steckt, wenn man ihnen nur Ge-
legenlieit zur Entwickelung- gäbe, und dass sie ebensoviel Intelli-

genz zeigen würden, als sie jetzt Industrie an den Tag legen.

Ein Pflüger ist von Natur nicht unbegabler als ein Mechaniker;

aber er blieb vernachlässigt und wuclis auf wie ein Thicr, an-

statt wie ein intelligentes AYesen behandelt zu werden.

Gerade für Landleule ist eine correcte Kennlniss von den

fillgemeinen Thalsachen, die sich auf Lebensweise und Gewohn-
heiten der Insecten beziehen, höchst wichtig. Diese Leute leben

du, wo die Verwüstungen des Ungeziefers am füblbaislen sind
;

sie haben fast immer mit ihnen zu schaffen ; sie hätten die besten

Mittel und Gelegenheiten, die Insecten «u bekriegen, aber sie

wissen niclit, wie und womit. AYenn nian ihnen weiter nichts

sagt, als dass einige dem Menschen nützlich, andere sehr schäd-
lich sind, so werden sie sich das natürlich nicht anders ausdeu-
ten, als dass die Bienen auf der einen Seite stehen, auf der an-

dern aber der ganze Rest. Die Folge davon würde ein unge-
schickter und höchst nachlheiliger Krieg- gegen alle Insecten si'in,

die nicht Bienen sind.

W^ir wollen ein Beispiel zu Hülfe nehmen. Im Frühlingc
werden die Bäume von Heeren von Raupen angegrill'en, welche

sich hinler einem spinnewebartigen Häutchen verstecken un<l die

Blätter zernagen. Diese Raupen kommen von der Läppet Moth,
deren Eier im Winter in einem ringartigen Bande um die Zweige
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anliegend leiclit zu selien sind. Da sollten nun t1:e Gailnorfleissig

dahinter her sein , und diese Bander inüglithst aufsuchen und
Tertiigen.

Daraus winde nun ein ununf errichteter Mensch folgern, er

habe nichts hellsauieres zu ihun, als alle einfüriulgen Bänder zu

zerstöien, die sich im Winter an den Zweigen entdecken lassen,

vermeinend, er vernichte lauter Raupen. Das wäre gefelilt I Denn
es giebt Wespen (Ichneuutonen), deren Cocons auf ähnliche Art,

(wenn auch fiir den Unferrichteten leicht nnterscheidbar) sich um
die Zweige streifen oder ringelartig gruppiren, und diese Wespen
sind des Menschen beste Freunde, die den Raupen da todllich

werden, wo sie in der Regel dem Menschen schwer erreichbar

sind, in den Wipfeln, feinen Ritzen atc.

Solcher Fälle wären hunderte anzuführen, aber es ist über-

flüssig, denn das sieht jeder Mensch ein : will man den Verwü-
stungen der Insecten entgegentreten, so ist es nur möglich, wenn
man ihre Lebensweise kennt : Das ist wieder nicht möglich ohne

Studium : Dies Studium passt für kein Alter besser als für die

Schulzeit, und sicher wüi'de er, den Bul.en mehr Vergnügen ma-
chen, so etwas zu lernen, als den hergebrachten Wust ihrer

Schulbücher zu memoiiren und „Nebucadnezar" zu buchstabiren.

Unseres Wissens führt man hauptsächlich drei Gründe an,

weshalb die verschiedenen Zweige der Naturgeschichle in den

Volksschulen nicht gelehrt werden. 1) gäbe es keine Lehrer,

2) keine Biicher, die für den Verstand von Baueinkindern berech-

net sind , 3) wären kostbare Biiderwcike nothwendig. Wenn das

die Gründe sind, so müssen wir erstaunen, dass sie als Hindi'r-

nisse für ein so gutes Werk angesehen werden können. Fordert
nur solche Schulmeister, welche die erforderlicht-n Kenntnisse be-

sitzen ; das Talent wii'd sicli scJiou zeigen, sobald es weiss, dass

es gelten kann: bestellt solclse Bücher, und sie werden ge-

schrieben, wenn sie des Absatzes gewiss sind: für die Bild-
werke nuiss die Regierung sorgen, wenn sie unerlässlich sind.

Wir wollen schon Leute stellen, die zur Ausführung geschickt

sind, und wollen auch öfFentiiche Ausgaben nachweisen, die weit

mehr Geld in Anspruch nehmen und weit weniger Gutes stiften.

Inzwischen mögen junge und fleissigc Leute sich selber

helfen, so gut sie können. Eine Lupe, Patterson's Schul-Zoologie

(ein vortreffliches Werk) und Benutzung der gemeinnützigen i

Fachjournale werden schon einen Theil der Schwierigkeiten bc- !

seitigen, welche der „ angewandten Entomologie " hinderlich im

Wege stehen.

Angehende Lnndwirthe mögen nur ihre Kornböden, ihre

Weizenfelder, ihre Rübenäcker, ihie Kleesaaten aufmerksam be-

trachten, und dazu die vortrefflichen entomologischen Artikel lesen,

(Oh, si sie omnial) welche Herr Curtis in den Bänden der
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Königl. Arl^eihau-Gesellscljaft veiÖlTt'nlliclit haf, um zu lernen,

wie gross der Veilust ist, den sie erleiden, wenn sie sich blind

und aufs Geralhewolil auf Krieg mit den Insecten einlassen. Mö-
gen sie auch zu iiuor Bclelirung lesen, \ujs Plerr Spence über

die sogenannte Hcssenniegc anführt, womit wir diese Bemerkungen
srhliessen.

„Die Hessenfliege (Cecidouiyia desiructor Say) wurde wirk-

lich, wie der Name andeute!, in die vereinigten Staaten während
des Uniibhängigkeitskrieges von Deutschland mit dem Stroh ein-

geführt, in welches die Bagage der hessicJien Truppen verpackt

war. Sie ist von der Oec. tritici Kiihy verschieden: Diese greift

die Weizenäliren an und verursacht Yeikümmerung der Kürner,

während C. desfructor als Larve den untern Theil des Schaftes

angreift (sowohl des Weizens, als auch gelegentlich der Gerste

und des Roggens) und das Einknicken und Absterben des

Stiels bewirkt. Wenn es uns an einem Beweise fehlte, wie wich«

tig die Entomologie als Wissenschaft iuv jedes Land ist, so würde
er von diesen» kleinen Insecte ausreichend geliefert. Seit unge-
fähr 1779 thut es ungeheuren Schaden — „mehr, sagt Dr. Barton

als eine Armee von 20,000 Hessen verntochte"' — seit jener Zeit

also zieht es mit Gewalt die Aufmciksjimkeit der Landleute auf

sich; dennoch, obwohl einige Aligenieinheiten seiner Naturge-

schichte beobachtet und zahllüse Briefe darüber in Journalen und

Magazinen geschrieben waien, wujue erst 1803, vier und zwanzig

Jahre nach selneuj ersten Aufireten, ein Versuch von Dr. Blitchel)

gejuacht, es wissenschaftlich und versländlich zu beschreiben.

Vierzehn Jahre s[ialer, im Jahre 1817, publicirte Sav, der ausge-
zeichnete ameiik. Eu'oujolog, eine vollständige Beschreibung des

Tliieres und eines seiner Schmarolzer mit Abbildungen und gab
ihm einen wissenscJjai'llichen Namen statt der bisherigen erbauli-

chen „Hessen-Wanze, AV«'izenniege, Kornwurm, Gelbwurm, Wei-
zenujade, Grille etc. e(c. Nun erst wussten Beobachter und Yer-
such-Ansteller genau, wovon die Rede war und worauf es ankam,
dass sie nämlich nicht die Fliege, ihrcji Feind, mit ihren Freun-
den, den kleinen parasilischen AYespen verwechseln dürften, wel-

che in der Fliege schmaiotzen und wahrscheinlich mehr als 'J/|o

davon zerstören. Dieser Unterschied ist doch walnlich von höch-
ster Lebenswichtigkeit, war aber den unwissenschaftlichen soge-
nannten „praktischen J^euten"' so unbekannt, dass sie auf den
klugen Gedanken gerathen waren, „alle Stoppeln zu verbrennen'*,

ein Heümiltel, welches das Uebel ärger gemacht haben würde,
wie Dr. Fitch nachgewiesen hat. In der That, es kann darüber
kein Zweifel sein : wäre die Entomologie früh genug in den ver-

einigten Staaten cultivirt worden, und halle man die Naturge-
schichte und Lebensweise der Hessenlliege von ihrem ersten Auf-
treten an aufmerksam verfolgt, so würde man die gewaltige Aus-



18

(Iclinun^ iliror Yerlieerungen, wenn nlclit vorliindtM'f, so doch we-
seiillii'li Verringert, und ein bedeutendes Quantum von ratJiloser

Angst und empfiiidlitheni Sehaden eine Reihe von Jahren hindurch

vermieden haben." C. A. Dohrn.

Ueb erstellt der neueren JLitteratnr,

b e t r e f f e n d die N e u r o p t e r a Li n n

e

vom Dr. II. Hagen.

(Fortsclzung.)

Hemerobiden. — Nemopicra Latr.,

Die ersten Nachrichten ilber diese sonderbare GatUmgfinden wir

schon 1711 in Pelivers Gazophylac. Dec. lY. lab. 73 fig^. 11 Libellula

Smvrnea perelegans und 1718 in Ruysch Thesaurus etc. tab. 1,

fig. 1. Pajiilon turcicus versicolor. Linne besclirieb darauf die-

selbe Art als seltsame Phryganea aus der Moldau 1847 Act. Holm,
tom. Ylll. p. 176. tab. 6. fig. 1. (Fuesli Neues Magazin lom. II.

]»ag. 22.) und später als Ephemcra Coa 1757 in Hassclquists Iter

p. 423, in den beiden letzten Ausgaben des Systems hat er sie

als Panorpa Coa ohne genauere Beschreibung aulgenoinmen. Eine

zweite Art aus Arabien P. halterata finden wir 1775 in Forskol
Descriptiones etc. p. 97, tab. 25. Fabricius Kennfniss dieser

Gattung ist gering, während er im Sjstem nur P. Coa erwähnt,

in der Mantissa zu Gener. Insect. dieselbe Art als P. halterata

beschreibt , erklärt er in den Species Ins. und Mantisse sie

für Yariefät von P. Coa und vereinigt beide in der Entom. syste-

malica. Im Supplement endlich beschreibt er P. Coa näher, und
eine wahrscheinlich neue Art (N. barbara Klug) als P. halterata

Forsk. Cof|ue!)ert lieferte eine Abbildung von P. Coa, und
Yillers erwähnt diese Art ohne weitere Erörterung. In

Oliviers Encjclopedie method. (mir unhekanni) finden sich

sechs Arten, darunter vier neue beschrieben und eine abgebildet,

sämmtliche sind in Lamark Hist. ent. copirt. Dumeril erwähnt

nur Oliviers N. extensa und bildet sie als N. hallerata ab. (Dictionn.

des scienc. ent. und Considerations), Savigny gab die Abbildung

zvreier Ar:en aus Aegypten in dem bekannten VYerkc. Latreille
ist der erste, dem wir eine ziemlich genaue Schilderung der Gat-

tungsmerkmale verdanken (Histoire nat. und Genera), er hielt sich

durch die beschriebenen Differenzen berechtigt, eine eigene Gat-

tung Nemoptera abzusondern. Seiner Angabe zufolge (Genera
toni. II. p. 187) soll diese Gattung in den mir unbekannten Acta

Taurin. also wohl von Ailioni aufgestellt sein. In den mir gleich-

falls nicht bekannten Werken von Leach ist diese Gattung nn-

ter dem Namen Ph^sapus (Edijib, Encycl.) und Nemopterjx (Zoolog.
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eine sich in Griffilh «nini. Kingd. wiederholt findet. In Ahrens
Fauna faso. 2 findet sieh eine Art abgebildet. Dies war der

Stand der Dinge, als Khig 183G (AbhdI. der Aead. Berlin 1838
pag. 81.) die Sichtung dieses verworrenen Stoffes unternahm.

Sänuutliche beschriebene und a.]>gebi]dete Arten liessen sich redu-

ziren, denen fünf neue hinzugefügt werden konnten. Nur drei hat

Klug nicht selbst untersiiclit; bei den übiigen kam ihm der Besitz

Ton typischen Exemplaren des N. halterala, extensa und pallida

Oliv, zu stalten. — Von ganz besondejem Werthe sind Klugs Un-
(ersuchungen (C. c. y. 85) über die Stellung dieser Gattung im
System. Seine genaue Beschreil)ung und Darstellung der Mund-
theile (C. a. Tab. fig. A.) beweisen unwiderleglich, dass Nemop-
tera den Hemerobidcn angehört, und in Verlängerung der übrigen

getrennnten Miindt heile sich nur scheinbar den Panorpen nähert.

Dieser von Latreille vorausgesetzten Verwandtschaft sind auch
einige Irrthümer in seinen Gattungs-Charakteren zuzuschreiben.

Ueber die früheren Zustände und den innern Bau konnte leider

nichts beigefügt werden, beide sind noch bis auf diesen Augenblick
vollständig unbek.innt. —

Mir steht aus dieser Gattung zu wenig Material zu Gebote,

um ein selbständiges Uitheil abgeljcn zu können. Klug führt

die Arten auf, wie folgt

:

N. Coa Linn. Fabr. Oliv, N. lusitanica Leach (Coa Latr.)

N. extensa Ol., N. barbara Klug (halterata Fabr.), N. dilatata

Kl., N. costaki Kl., (halterata Oliv), N. halterata Forsk. fpallida

Oliv africana Leach;, N. hacillaris Kl., N. setacea Kl., N. ca-

pillaris Kl., N. alba Oliv., N. aristata Kl.

Burmeister Hdb. tom. II. pa;^. 984 stellt diese Gattung als

INematoptera zwischen Osmylns und Mvrmeleon und erwähnt in

der Beschreibung namentlich das bisher nicht beobachtete Geäder
der Flügel und die äusseren Geschlechtslheile. Zu den Arten

Klugs, dessen Synonymie er folgt, tritt eine neue aus Südafrica

N. latipennis. AVichtig ist sein Versuch, diese Gattung nach der

Form der Flügel in Gruppen zu zerlegen, es ergiebt sich daraus

eine leichtere Uebersichl der verwandten Arten.

Rambur 1842 kümmert sich in seiner Darstellung wie gewöhnlich
fast gar nicht um die Arbeiten seinei- Vorgänger, selbst Klugs
Monographie ist unbenutzt geblieben. Nachden» schon früher C.

Lu itanica (Faune d'Andalusie) von ihm beschrieben und abgebil-

det war, giebt er in seinei Histoire des Neuropt. die Beschrei

bung von neun Arten. Er stellt sie zu i\en Panorpen, obwohl c-

ihre nahe Verwandtschaft mit den Hemerobiden aneikennt un^
schlägt vor, sie in drei Untergattungen zu theilen. Die eined

Brachystoma, unterscheidet sich durch die kaum verlängerten,

Mundtheile und enthält N, costata. (Qlivicri Ranib.) Von den
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iibiigeii sclieidet er die Arien mit slark gefilrbten iiiid ge-

fleckten Flügeln (N. Itisitauica, coa, aci»Y[)tia{a), letztere ist nur

nach der Ahhildiiiit!; Savij^nj in Descr. de 1 Ej;v|Jte beschrieben,

sinuata) als eigcnlliche Nenjoptera ab, während der Rest mit fast

fj:anz transj»arenten Flii'^eln und erweiterten Ilinterfliigeln, die

Weibchen olt mit kleineren Augen und Flügeln unter dem Namen
Halter vereinigt wird. N. halterata Forsk. (pallida Oliv Ramb.),

N. alba Oliv, N. extensa Oliv und N. algirica Ramb., welche der

ßeschreibung zufolge vielleicht mit N. barbara Kl., N. halterata

Fabr. Su])[)l. oder mit N. dilatatu Kl. identisch ist.

Eine Monographie von Nemaloptera von Wesivvood Ann. of

nat. bist. tom. Ylll. |». 376 ist mir leider nicht zu Gesicht ge-

kommen. Es werden dasel!)st wie bei Ramimr und Rurmeister

N. Petiveri (Coa Linn. sinnata Kl.) Coqueherlii (Coa Ol. Kl. lu-

sitanica Rumb.) bipennis 111. (lusilanica Lcach) mit sehr breiten

Vordorflügein mit doppelter oder dreifacher Zellcnreihe im Anal-

fclde abgetrennt. Die iibrigen mit schmäleren Vordertliigeln und

einfacher Zellenreihe im Analfelde haben entweder die Hinteriliigel

erweitert (N. extensa Oliv, dilatata Kl., Forskolii (halterata Forsk.),

barbara Kl,, pallida Kl.) oder ohne Erweiterung und dann mit

einer Rinde (N. bacillaris Kl., lalipennis ßurm., angulata Westw.,

costalis Westw., Olivieri-costata Kl.) oder ohne Rinde (N. setacea

Kl., capillaris Kl., aristata Kl., alba Oliv., filipennii Westw. aus

Ostindien). —
Die Synonymie stimmt also bis auf die Abtrennung von

IN. pallida als eigene Art, und die Versetzung der N. Coa Linne's

mit Klug durchaus überein. Mit den diei neuen Arten sind im

Ganzen 18 beschrieben, und eine N. anpilata in Duncan Introduct.

to entomologj 18i0 abgebildet. Nach einem Citat in diesem AVerke

enthält auch Trans. Ent. soc. vol. I. j). 75 sqf[. eine Beschreibung

und Abbildung dieser Art durch Westwood. — Eine neue Art

aus West-Neu!ioiland N. Huttii hat Westwood in Proceed. Ent.

soc. Lond. tom. V. p. '27 1817 liokannt gemacht. — Blanchards

Werk 1845 enthält ausser dei< Abbildung von N. Coa auch noch

die Angabe, dass von Westwood eine L?nve abgebildet sei, die

er zu Nemoptcra gehörig erachtet. Mir ist es nicht gelungen,

diese Abbildung zu ermitteln ; in Westw. Introd. tom. IJ. p. 55

"wirdjhrer nicht gedacht.

Ilemerohiden im entern Sinne,

' ' Die grosse Gruppe der Hemerobiden, in welcher ich die

Megaloptera Rurm. (der Name i*^t vielfach im andern Sinne schon

früher vergeben und deshalb unstatthaft) mit duai Conio})lerygiden

vereine, bedarf mehr als alle andern einer gründlichen Pievision.

Glückliclier Weise haben wir eine speciellc Rcarbeitung derselben
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ilurch Piilct und Sclineidor nirhl nielir lange zu erwarten. Srlinoi-

(liM* mit einer fre(riieJii*n Sanimlun«^- für diese Fjmiilie versehen,

und ohne Zweifel der hesle Kenner der Hemerohiden, h(M eilet seit

Jahren eine Jronof»raj»hie derselhen vor, und von einem Thcile

(Chrysojia) sind die Kujifer srhon Janne vollentU-t. Da. die Typen
Burnieisters und Ranihuis von ihm selbst cetiau geiinilt sind, und

liher die Linnüs nnd Stepliens, so viel als dies auf bjiellichem

AYei^c mOgüeh, Gewisshcit vcrsiliaift worden ist, so w'rd sein

Werk einen Sriiatz von Thatsaehen enlhallen, und durtl) zahl-

reiche Iledu'.'lionen in der Sjnonymie auch andern Entomologen

das Studium dieser interessanten Thiere erleiehtern. leh kann

mich daher «»erade hier kurzer fassen, theils weil das mir vorlie-

fi^ende Material sieh mit dem von Sehneider aufy,ehra(]>len in kei-

ner Weise zu messen vermac;, theils weil icJi kurz vor dem Er-
seheinen einer !;rösseren ]Mono«»raj)liie interessante Einzelheiten,

die ich so^ar zum «j^rossen Theil Sehneiders hrieilieher IMitlhei-

luui^ verdanke, nleht vorw einnehmen diirfle. leh hesehränke mieli

daher mehr auf einen allgemeinen Leherhiiek «les neuerdings Ge-
leisteten, ohne tiefer in das Detail eindringen zu wollen.

Ich glaube nicht, «lass sich gegen die Xaliirlicl^keit dlj-ser

Gruj>]»e etwas von Bedeutung einwenden lässt; weniger entschie-

den ist jedocl» die Ansicltt liber ihre weitere Einllieilung. Nimmt
man auf die Forn» der Fühler geknöpft oder ohne Knopi* als Ein-

theilungsgrund Rücksicht, so erhallen wir zwei gleichaitige Ab-
iheilungen, deren erste IMyrmeleon und Ascalaphus, die letzte alle

übrigen Gattungen nmfasst. Alleidings finden sich unter diesen

eine Anzahl recht dilferenter Bildung, die ein weiteies Absondern
in Familien gegenAvartig schwer gestattet. Zuvörderst sondert

sich als durchaus eigenllnimlich die schon erlaulerte Gattung
Nenioptera ab (in BettelF der Seh reibart lN'ematoj)tera bemerkt

Erichson : mir scheinen dergleichen Verbesserungen nicht glück-

lich zu sein, und man sollte sie nicht aufnehmer), und die mir

unbekannte, nur durch eine Art vertrelene Gathiiig Nviaphes, wel-

che von Uambur sogar zu einer eigene« Familie eihoi»enist. Der
R-est wird von allen Schriftslellern (Burmeisler, Uambur, Slejdiens,

Blanchard) als Henierobiden im engern Sinne vereinigt; ob diesen

die Coniopterygiden angeschlossen werden können, oder in eine

eigene Familie zu stellen sein werden, vermag ich gegenwärtig

»icht zu entscheiden.

Bei Linne, Fabricius und ihren Zeitgenossen finden wir

alle hierher gehörigen Arten unter Hemerobius, Mvrmeleojj und

Ascalaphus beschrieben; auch hier ist Leach fast der erste,

welcher eine natürliche Trennung versuchte. In seiner mir un-

bekannten Arbeit (Edinburgh Encycloj). IX.) linden sicJ» die Gat-

tungen Drepanojjleiyx und Chrysopa begründet, wahrend Eatreille

Osmylus schon früher aufgestellt halte. Latreille liefert (in
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über die Arten speciell geleistet ist, soll später angeführt werden.

Stephens Illnsfr. Brif. Ent. beliandelt, da Myrmeleon in

England fehlt, oder höchsfens durch eine Art zweifelhaft vertreten

ist, nur die eigentlichen Heinerohiden, und schliesst sich für die

Gattungen genau an die Arbeiten von Latreille und Leach. Wie
gewöhnlich beschreibt er eine auffällige Anzahl neuer Arien, die

eigens dazu geschaffen scheinen, uni den Entomologen des Kon-
tinents die Köpfe zu zerbrechen. Eine auch nur annähernd pas-

sende Rednction derselben ist bis jetzt nicht gelungen und wird

es schwerlich ohne Prüfung seiner Typen. Osmjlus und Dre-
panopterjx enthalten je eine bel<annte Art, Chrvsopn 13 Arten

(10 neu) nnd Hcnierobius gar 30 Arten (darunter 22 neu). — Ei-

nige derselben finden sich auch in Curtis Brit. Ent. erläutert, mir

ist diese Bearbeitung nicht zur Hand. Die Abbildung und Ana-
lyse einiger aegjptischcn Arten lieferte Sa^igny in den» bekannten

Werke.

Burmeister hat in seiner Bearbeitung Stephens unberück-

sichtigt gelassen, er adoptirt jedoch die Galtungen von Leach
und fügt zwei neue hinzu. Das ihm vorliegende Material war
nicht unbedeutend, nämlich Hemerobius mit 7 Arten (2 neu) Sisyra

von Hemerobius abgetrennt mit 2, Drepanopteryx mit einer, Os-
niyius mit 2, Chrysopa mit 15 (11 neu) und PoJystoechotes davon

getrennt mit einer Art.

Burmeisters Bearbeitung ist durchaus sein Eigcnthura und
eröffnet nach allen Seiten hin neue Einsicht in die Kcnntniss die-

ser Familie,

Eine vortreffliche Monograpliie, die sich aber leider nur

auf die Belgischen Arten erstreckt, von Wesmael ist im Bull.

Acad. royal. de Bruxclles tom. Ylll, no. 4. 1841 enthalten, und
von Erichson (Bericht für 1841 p. 47) dazu eine erweiternde

Analyse geliefert. Nach kurzer Angabe der früheren Versuche die

Gattung Hemerobius Linn. zu s]»alten, bleibt Wesmael bei Bur-
meisters (Leach) Eintheilung stehen und sucht die neuen Gattun-

gen sicher zu begründen. Die genaue Auseinandersetzung von
24 Arten, ihre Feststellung durch Unterabtheilungen und berich-

tigende Synonynue k'isst es nur bedauern, dass Wesmael seine

Arbeit nicht weiter ausgedehnt hat. Hoffentlich ersetzt uns
Schneider bald diesen Mangel. —

Rambur 1842 geht wie immer seinen eigenen W^eg, W^es-

macl ist nicht benutzt. Seine Eintheilung differirt in sofern von

t\vn früheren, als er die Gattung Hemerobius Leach Burm. W^esm.

in drei neue spaltet, Micropalpus, Micromus und Megalomus, und
letzterer die zu Drepanopteryx gehörige Art beifügt. Für Chrj-

öopa ist der Name Hemerobius gebraucht. Raiubur beschreibt
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34 Arien, darnnler ^2 nngehlich neue, die nach Sclinoidors Piii-

fmig' sich jedot'h fast säinmtlich auf schon Ijcschricbone zurück-

fuhren lassen.

Blanchards \Ypr\i 1815 enthält Ei'ienthümliehes, Er
Yereinii!;t iibrii>rns die Megalopefra Burm. mit drn Panorpen zu

cinei Trihus Myrmeleoniens und fährt die Henierohidcn (aus Nvm-
jihites und Henierohiites beslehend) als drille Familie dorsidhen

auf. A'^on Zeltersledt sind 11 Lappländische, von Henich-
SchäfTer 24 Rei^cnsburger Hemerohiden in den bekannten AVer-

ken aufij^eführt.

Gehen wir zur Betrachtun«?; des für die Kennlniss der Ar-

ten geh'isteten über, so scheint hier zuvörderst die Galtuni; Nvm-
phes Leach ausgeschieden werden zu müssen. Die einzige be-

schriebene Art N. myrmeleonides Leach. Zool. niiscell. I. p. 102

aus INeuholland ist mir wie Burmeister unbekannt geblieben. Aus
Ramburs detailliiter Schilderung scheint hervorzngehcn, dass sie

allerdings Mvrmeleon vi(d näher steht als Hemerobius, und ein

passendes Zwischenglied bildet. Rambur hat aus ihr eine ei-

gene Familie Njmphides gebildet, und seine Angaben stimmen

mit denen Burmeisters (oder Tielmehr Leach) nicht genau überein.

Yon den übrigen, ein mehr gleichartiges Ganze bildenden

Familien wurde schon 1805 Osm^lus (Latr. Hist. nat.) als allein

mit Nebenaugen versehen abgetrennt. Es unterscheidet sich ausser-

dem diese Gattung durch den I\I,ingel eigentlicher Sectoren

(Burm.) und die gezähncllen Klauen (Wesm.) auf namhafte

AVeisc. Für die, lange Zeit hindurch einzig bekannte Art 0. ma-
fulatus Fabr. wurde von Illiger (Rossi Fn. Etrusc. ill. 15) und
später von AA'^esmael der Name 0. chrysopa TJnne in Anspruch
genommen. AVie ich glaube nicht ganz mit Recht. Linne be-

schreibt in der ersten Ausgabe der Fn. suec. No. 732 einen He-
merobius, den er von De Geer erhallen halte. Die ganze Be-
schreibung, die Cilale ausReaumur und Frisch, und die Verglei-

chung deiselben Art in De Geers späterer Bescitieibung passen

nur zu Chrjsopa. In der zweiten Ausgabe ist jene Bescbreibung
bei H. Chrvsops wiederholt und eine nähere allerdings nni- auf

0. niaculatus passende Angabe beigefügt. AVie ln-kannt hat Linne
diese Ausgabe nicht allein gearbeitet, und ähnliche Irrthümer sind

in derselben nicht gerade selten. Allerdings finden wir jedoch

in der 10. cdil. des Syst. natur. neben dem hier zuerst aufti elen-

den Trivialnamen Chrysops Roesels Abbildung von 0. njaculatus

angezogen, wäbrend in der cdil. XII. Roesels Citat zwar geblie-

ben, aber die übrigen aus Leopold, Frisch, R(»aumnr, Geojrrny

deutlich zu Chrjsopa gehören, und Scopoüs H. fuh icepbalus,

welcher den 0. maculatus so deutlich beschreibt, nicht angeführt

wird. Auch passt der Name Chrysops und die Musca foetidanie
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zn 0. maculiitus und hozriilinel di'iillich eine Chrysopa. Was für

ein Insect in der Sainmiun:; Linnes nnler diesem Namen steckt

ist mir nieht bekannt. Leopolds und Seluanks II. falviiephalus

gehören hierher, und es ist sowol»! llliger als aueh Wesmael ent-

gano-en, dass schon Sehrank seihst 1782 (Fuesii Neues Ma«:^. I.

p. 282) diese Art mit Linnes vereinigt hat. Villers beschreibt in

gewöhnlicher IJnachlsamkeit dasselbe Insect no. 17. als maculatns,

no. 20. als fulvicej»halus nebst Ahhildung, und eigentlich anch

no. 3 als Chrysops. Seine Ilemeiobien gehören in Bezug auf

richtige Deutung zu den schwierigslen Rälhseln. Wie dem auch

sei, sollte mich die Sammlungs Linnes nicht widerlegen, so möchte

ich den durchaus nicht bezeichnenden Namen Chrjsops nicht bei-

behalten, sondern lieber Scopolis H. fnivicejjhalus. Die früheren

Stände dieser über ganz Europa verbreitete Art sind bis auf

Steins Beschreibung tlcr Puppenhaut noch nicht bekannt. Ich

habe das Thier gleichfjiils frisch ausgeschlüpft in schattigen Er-
Icnbiischen und zwar stets an den Freischleuscn von Miihlenteichen

gefunden. Obgleich dasselbe an hestimniten Orten nichts weniger

als selten ist, konnte ich die Larve nocli nicht entdecken, doch

macht es die grosse Yerbreitung des Insects durch Länder von

bedeutender Temperatnr-Yerschiedenhcit allerdings wahrsclieinlich,

dass sie im feuchten Boden oder wenigstens versteckt iju Moose
lebe. Leon Dufour hat (Annal. sc. tom. IX. 1S48 p. 344. die

innere Anatomie genau eiörlerl. Eine zweite hierher gehörige Art

aus Ncuholland beschrieb Buinieister als 0. strigatus und mit

dieser soll nach Erichson Chrysopa maculipcnnis White (Ejrc

Journ. I. p. 432 tes. 4. 1845.) synonym sein.

Die drei mir unbekannten exotischen Gattungen Polystochoe-

tes, Psychopsis und Arteriopteryx sind jede nur durch eine Art

vertreten und scheinen in eine nalinliche Gruj)pc mit Chrysopa

zu gehören. P. sticlicns aus Nordamerika ist von Burm. 1. c,

p. 988, Psych, numica aus Südwest - Australien von Newinan
Enlomologist lS42 p. 4^5 und elegans aus Neuholland von

GuCrin Iconogr. 18i5 p. 389 beschrieben. Die beiden letzten

sind abgebildet, und scheinen nach Ericlison einander sehr nahe

zu stehen.

Die Galtung Clirysopa (Aeolops Billb.) wurde schon von

Leach abgesondert, und wird durch fadenföiinige Fühler und mit

vor dem Ende einmal gekerbten Tarsalki allen leicht unterschie-

den. Schneider hat die zahlreichen nicht leicht zu trennenden

Arten zu seinem besondern Studiuu) gemacht, ich beschränke mich

d=«her in Betreif der Synonjmie auf folgendes. Von den

ilrei Arten Linne's perla , chrjsops , albus ist die erste wohl

unbedingt AA^esmaels gleichnamige Art , und chijsops halte

ich fiir die F. reticulata Leach, wenigstens für die ed L
Fn. suec. — Fabricius beschreibt sechs Arten , nämlich ausser
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den tlrel Linneisclien (sein N. clinsops ist wolil sidior C. relicn-

lata) den H. cnpitatus und zwei exoUselie II. iilosus aii.s Otaheiü

und H. camlidus aus Ostindien (vielleielit ein Henierohins)

;

Mueller die drei Arten Linnes, wohei jedueli zu bemerken, dass

die Varietäten b. c. d. vom IL perla int Prodronuis eigenen Arten

angehüren möchten ; Scopoli drei, von welelien der neue II. fla-

vus \on auHalliger Grösse scliwer zu bestiinnien' ist ; Seluank

drei, erklärt jedoch seinen H. eiirjso|)s (Fiiesii Nen. Mag-. I. j». 28"2)

nur für Abj'.rt von Perla.

Ob ausser den drei Arten l)el Vil!<'rs auch dessen II. infus

und varius hierher gehören, wage ieli nielit zu enlselieiden ; die

Werke von Rossi, Oiivier, Leach, Curtis liabe ieli nicht vejglei-

chen können. Stephens 1830 Jll. Biit. Ent. besclireibt 13 Arten

von Clujsopa, darunter 8 neue. Die Entwirrung ilt^c Svnonjnuc

ist wie gewöhnlich unniöglicli. Selbst eine neuere Monographie

der Brilisclien Arten in Trans. Ent. soc. Lond. vol. Y. p. 77.

1848 von Evans, welclte eigens dazu labellariscli gearbeitet

wurde, um eine siclieie Kenntnlss von Stephens Alten zu erlangen

und sämmtliche AiU>n nach den Oiiginalen colorirt abbildet, iör-

dert diesen Gegenstand nur wenig. Sclineideis Bericlit zufolge

(Arbeit der schles. Gesellsch. elc. lS4i) sind wenigstens C. ab-

breviata, leliculata und fulviceps sicliere Arien, übe«' die librigen

wird uns holFenllich seine Monographie gemigenden Aufschluss

geben. Zetterstedt Ins. Läpp, besclire-bt nur IL chrvsops (C. re-

ticulata) und erwähnt C. petia, alba und zwei neue pallens und

Stigma als in Schweden vorkommen»!. Eine aust'ührliche Schil-

derung diT Gattung verdanken wir llurmeislei' ; da jedoch auch

Schneldei' die sämmllicben Typen geprüft hat, so beschränke ich

mich darauf zu bemeiken, d .ss vonden 15 beschriebenen Arlrn

7 Europa angeliören (3 neu), Amerika, und Al'rika nebst A; icu

je eine. Herrich-Schälfer lübrt in der Tojjograpbie Regensburg
fünf Arten (1 neu) auf, und Schneider (I. c. p.-14) zäbll 10

sehlesiscbe Arten, «lencn (I. c. I8i.>) dio neue Art C. pallida bei-

gefügt ist. Die Monographie der Belgischen Arten von Wesnjacl

(I. c. 18-11) ist von allem, was wir gegenwärtig besitzen, am sorg-

fältigsten gearbeitet. Er unterscheidet 9 Arten (4 neu) und ver*

sucht zuerst sehr glücklich Abtheilungen nach den Differenzen

des Geäders aufzustellen. Erichson (Bericht für 1841) bemerkt
dabei, dass sich auch die Exoten befiuem in diese Abtheilungen

einreihen lassen, und C. italica nebst Verwandten eine dritte

Gruppe bilde. Leider gelang es nicht, die zum Theil durch

Stocken verdorbenen Originale AVesujaels zum Vergleich für Schnei-

ders Monographie zu eihalten, 2 seiner Ait(?n scheinen jedoch

sicher neu. —
Durch gute Abbildungen, treffende kurze Beschrcibijing',

und das Bemühen, auch die älteren Arbeiten am gehörigen Orte
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einziiicihort, 2eiclinet sitli Wesinaels Morto^^rajiliie nilimiujjsi auö.

Rainbiir hat sich um die früheren Beaibeitungon wenig' ge-
kilninieit, und lür die Gattung den Namen Henieroliius beiljel)al(en.

Er hesclireil)t ]8 Arten, darunter 7 exotiselie njeist auH Afrika.

Ein Theil der 7 angeblieh neuen europäischen Arten ist schoftil

in seiner Fauna Andalusiens beschrieben. Sclineider hat sämmt-
'

liehe Typen verglichen und in den neuen Arten fast stets schon

beschriebene Insekten erkannt.

Pulilicationen einzelner neuer Arten sind neuerdings er-

schienen von Schneider Stett. Eni. Ztg. 1845 C. viridana und
clathrata ans Neapel, und von Newman Ent. Mag. Lond. vol. Y.

1838. C. infecta aus Neuholland von Saj Journ. acad. Philadel-

phia vol. \lll. p. 45. 1839 C. oculata aus Nordan»erika. Die

Zahl der gegenwärtig' bekannten Chrjsopa-Arteu wird nach dem
Yorhergehenden 30 kaum übersteigen.

Die früheren Zustande der Chrjsopa sind eigentlich noch

ziemlich uuvollsländig bekannt. Was wir darüber wissen, ver-

ilanken wir Reauniur fast allein. Yor ihm findet sich nur die

eine ungenügende Beschreibung der Yerwandlun^ einer Art bei

Coedart (Melam. 11. ]». 40.) und die Erwähnung der nierkwürdigen

gestielten Eier bt'i Pistorius Acta nat. Car. tom. 11. 1730 obs. 17,

deren Beobachtung Slabber (Haarlem. Yerhandl. tom. 10. 1764.)

wiedeiholle.

Reaumur beschreilit in Memoir. XI. tom. II. die Geschichte

von drei Arien seines Lions des pucerons. Die zweite gehört zu

Drepanoptervx, die beiden andeien zu Chjjsopa, und zwar ist die

erste behajute zu C. viltata Wesmael, die andere nackte zu C. perla

geliöjig. — De Geer und Roesel lielern niclils neues. Goetze be-

rührt (De Geers tom. 11. jiars 11. p. 70. Anm. s.) die behaar-

tt^n Larven zuerst nur kurz, giebt aber (Bonnets Insectolog. 1774

p. 555) eine genaue Beschreibung- und Abbildung. Eine eigene

Beobachtung über die nacktea Larven und ihre Vei Wandlung von

Kuehn steht im dritten Stück der Naturforscher und in Fuesli

Magaz. tom. II. p. 109. Gleichers Schilderung in seiner Ge-
schichte der Blattläuse ist mir nicht bekannt. Yon neueren Schrift-

stellern hat nur Ratzeburg Forstinsecten (oni 111. p. 243 eigene

Beobachtungen bekannt gemacht. Er bildet die beiden Larven-

Ivpen und ihre Fresßwerkzeuge genau ab, und bestätigt in allem

R^aumurs Angaben.

Für den innern Bau finden wir bei Ramdohr Nachricht über

die Yerdauungsorgane von C. perla (1. c. p. 152 tab. 17), und

nach einem Citale Ramdohrs scheint auch Muralto schon früher

etwas darüber gesagt zn haben. Neuerdings hat Loew (Germ.

Zeilschr. tom lY. p. 427, und Linnaea tom. 111. p. 376 tab. YI.)

eine genaue und vortreffliche Schilderung des innern Baues die-
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8er und verwandter A»ten geliefert; so dass in dieser HlnsieLt ei-

gentlitli nichts zu wünschen ührig blciht. Ueher die Bioloii^ie,

namentlich Begattung und Eierlegen entbehren wir bis jetzt jeder

direkten Beobachtung. Nur Ratzeburg, dem wir (I. c. p. 245)

die vollständigste neuere Scliilderung dieser Thiere verdanken,

erwähnt in einer Anmerkung, dass GralF in Berlin das Eierlegen

von Chrysopa und zwar genau so wie es Reaumur vermuthungs-

weise abgebildet hat, beobachtet habe.

Die übrigen Hemerobiden-Arten bilden eine recht gleichar-

tige Gruppe, nur Sisjra entfernt sich von ihnen und vermittelt viel-

leicht den Uebergang zu Coniopleryx. Die Zahl der beschriebe-

nen Arten ist bei den älteren Schriflstellern nicht gross, bei Linne 5

(phalaenoides, hirtus, humuli, paganus, cruciatus) Fabricius 9 (pha-

Jaenoides, hirtus, humuli, nitidulus, latescens, nervosus, H-punctatüsj

fuscatus) bei Schrank 3 (phalaenoides, liumuli, aphidivorus) bei

Yvllers 8 (phalaenoides, hirtus, humuli, jiagauus, nitidulus^ aphi-

divorus, raphidioides, fuscatus), Oliviers und Latreilles ältere Ar-

beiten kenne ich nicht. Es sind also aus jener Zeit höchstens

12 Arten (l exot ) besclirieben und von einer H. raphidioides ist

es mir mehr als wahrscheinlich , dass sie nicht hierher gehöre.

AVohin sie zu rechnen sei, ist nach der ungenügenden Abbildung

und Beschreibung schwer zu entscheiden, vielleicht zu dem in

Frankreich vorkommenden Termes lucil'ugus. — Unter den neu»

ren Bearbeitungen tritt Stephens nieder mit einer unverhältniss-

mässig grossen Anzahl neuer Arien (22 unter 32 als brittiseh be-

schriebenen) auf. Obgleich er dieselben nacli Dill'erenzen des

Flügelgeäders abtheilt, wird doch ihre Bestimmung schwierig sein,

liis jetzt ist sie wenigstens von allen späteren Entomologen ganz

unversucht gr>blieben. Burmeister beschreibt 10 Arten (2 neuj

und hat mit Recht H. fuscatus als eigene Galtung Sisvru abge-

trennt, Zetterstedt 10 Lappländische (4 neu) und erwähnt 18 a!s

in Schweden bekannt, Schneider (Arbeit, der scliles. Gesellsch,

1846 p. 100) giebt ein Yerzeiclmiss von 14 in Schlesien einhei-

mischen Arten, Herrich Schälfer 1. c. p. 339 der Regensburger
Arten, und zwar 18, darunter 9 angeblich neu. Sehr sorgfältig

ist Wesmaels Bearbeitung der Belgisclien Hemerobiden. Die von
ihm aufgeführten 14 Arten sind durch gleichfalls von Differenzen

des Geäders hergeleiteten Charakteren in übersichtliche Gruppen
geordnet. Ramburhat, wie überall, sich um die angeführten \or-
arbeiten nicht bekümmert, beschreibt 14 zum grossen Theil an-

geblich neue Arten, und spaltet die Gattung Hemerobius in drei

neue Gattungen Micromus, Mucropalpus, Megalomus, welcher

letzteren Drepanopleryx beigesellt wird. Dass er ohne irgend

einen Grund den Namen Hemerobius für Chrysopa beibehalten

wissen will, ist eine Willkührlichkeit und deshalb nicht annehui"

bar. Auch unter seinen neuen Gattungen sind Microiuus un4



128

Mcgalojiuis sclioii torj^eJK'ii , ö§ wird also titr eine dcrselhen tto-

iiierobius iiiu! für die andere vielleiclit Drepanopferyx beizuhelial-

ten oder ein neuer Name zu gründen sein, eine Arbeil, die ich

«eine Andern überlasse. Am jiassendsten wäre es jedenfalls »e-
wesen, diejenigen Arten unter dem alten Namen Hemerobius Linne
zu vereinen, die Ramimr als Mueropaljins abgetrennt hat. An
einzeln ])ublieirten (mir nieJit bekannten exotisehen) Arten finden für

bei Biiille Jter. Canar. p. 83. 1810 H. (Iriyieeps, bei Say in Keatin^
\oj. ete. 1824 H. vittata und irroratus aus Nojd-Amerlha , bei

Guerin leonogr. 1845 p. 388 H. lateralis und elegans aus Süd-
Amerika, H. 4-maeulatus aus China. — (Fojts. folgt.)

In teliigenz.
Den Lepidopterologen des entom. Vereins wird die Naeh-

rieht willkommen sein, dass zur Leipziger Ostermesse d. J. im
Veilage von Hoirn J,al. Klinkbardl zu Ltipzig-, ein synonym. Yer
zeieliniss euiop. Selimetterlinge vom Herrn Superintendent Hei-
den reieli zu Weissenfeis, etvya 8 bis 20 Bogen stark, erscheinen

wird. Der Herr Verfasser, der bereits in zwei Autlag^en ein Ver-
zeichniss {]v.i' Europ. Schmetterlinge, welches als Innlänglich be-

kannt vorausgesetzt werden darf, heraiisgeg-eben hat, wird d'es-

jual auss«'r d<»n Svnoiijnien aucl« die verbr«'ijelsten iCupferwerke

berücksichtigen. Ausserdem erscheint ein kürzerer Abdruck, zum
Versenden bestinjmt, der jedoch ohne Benutzung- des giösseren

Catalogs v\egen der verschiedenen Nanu'n Irrungen veranlassen

könnte. 11 e r i n üt.

Der Unterzeichnete ist geneigt,

für Anfängor in der Käferkunde oder für Schulen

Käfersaujuilungen von 300 bis 600 Stück zu den

billigen Pieisen von 6 bis 12 Thlr.

anzufertigen, woiin möglichsl viele Gattungs-Repräsenlanten ent-

halten sein werden, und sieht in portofreien Briefen den

BestePungen entgegen. M. B a c h
,

Lehrer am Piogjmnasium zu

Boppart a. Rhein.

wiuck vou F. Ilessenland in Stettin.



herausg^egeben

von dem

cntomologisclieii Vereine zu Stettin,

Redaclion: In Commission beiden Buchhand-

r A n^i..... V« ^-„o n :v.- 1«„» lungen von E. S. Mittler in Berlin,
C. A. Dohru, Vereins-Präsjdent. r r, i j r» • • i •

Fl. rieisther, und Dyk in Leipzig.

Kl 5. IS- Jahrgang:. Mal 1851.

Inhalt: Vcreinsangclcgenhcilen. Haliday: Brief über die Dipteren der

Linneiscbcn Sammlung. Zeller: Lf^pid. Bemerkungen. Mayer:
Pünlia Mannii n. sp. Kiesen weiter: Reisebriefe (Forts.)

Bach: Gassida austriaca. IIa gen: üebersiebt der neueren neu-
ropt. Literatur (Forts.). Intelligenz.

"W'eFelugiiogeleg'eislieiteii.

In der Sitzung am 20. März wurden in den Verein aufge-

noinmen :

Herr W. W. Saunders in London

„ E. W. Janson do.

„ Abbe de Marse ul in Paris.

Es ist übersehen worden anzuzeigen, dass

Herr Hopf f er, Custos am K. enlomologisclien Mu-
seum in Berlin,

bereits im Janaar 1850 dein Verein als Mitglied beigetreten ist.

Für die Vereinsbibliotliek sind eingegangen :

1) Verhandlungen des natnrhistorischen Vereins der preussischen

Rhcinlande und AVestplialens. 7ter Jahrgang mit 7 Tafeln.

Bonn 1850. F. Stollwerk, Entomologische Beobachtungen
und Erfahrungen aus dem Jahre 1849 (3Iissbildung an Caio-

soma Sjcophanta L. und Oberea oculata L.) M. Pleister,
Entomologische Notizen. (Periteliis griseus Grm., Baridius,

Carabus monilis und Necrophorus germanus.) A. Förster.
Eine Ccnturic neuer Hymenopteren. Erste Decade. Melopius
bellatorius, circunicinctus, melanopsis, inlermedius, leiopygus.

Trjphon erylhrozonus. Ismarus rngulosus, Halidaji, Neesii.

Tenthredo pictipes. Zweite Decade. Mjrmica rufitarsis,

9
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«imaurocyclia, rliyncliopliora, rnfolestacea. Foriinca itte^fl-

locola, Jieir.i[)sila. Calagljpliis n. gen. C. Fairiiiairei. Or-
lluocenlriis Winnertzii, iieglcctus, intennedius. Drilte De-
cadc. Scierocliroa (Soleroderma) lufa. Helopeilina (Scloro-

derma) Polypori. Spalangia homalaspis, rugulosa, hya-

loplera, leptograiimia, erjlhioinera, umbellatarum, spuria, sub-

piinctata. •

—

Austausch.

2) Bulletin de Moscou 1850 No. lY. (enthält ausser dem Nekrolog
linsers Ehrenuiilgliedes Dr. Gebier in Barnaul aus der Feder
des Grafen Maunerhein nichts Entoniologisclies.)

Yojage de M. Victor de Motschulsky (Separatabdruck aus

den bulletins).

Yon der K. Gesellschaft der Naturforscher in Moskwa,
Austausch.

Herr Geheiuirath Schmidt zeigte der Yersammlung' an,

er habe öich wegen der in der vorigen Sitzung aus Putzig einge-

gangenen Haemonia au den Herrn Apotheker Bogeng gewandt
und von demselben eine Sendung erhalten nebst den Fragmenten
von Potamageton marinus, woran sie gesessen. Es habe sich da-

bei eine lebende Larve gefunden, von welcher er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vermuthcn dürfe, dass sie zur Haemonia gehöre, und
welche er abbilden vmd beschreiben werde. Uebrigens sei die

Haemonia wahrscheinlich eine neue Species, da sie weder mit der

in seiner Sammlung befindlichen H. Gyllenhalii (aus Schweden)
mch n)it seiner H. zosterae (aus Kopenhagen) noch auch mit

Lacoidaire's Besclneibung vollkonjmen stimme. Das Resultat ge-

nauerer Untersuchung werde er seiner Zeit durch diese Zeitung

bekannt maclien.

Der Unterzeichnete besprach mit den Anwesenden noch ei-

nige Yorkehrungen, um die laufenden Yereinsgesohäfle während
seiner bevorstehenden Reise nach Paris und London ungehindert

fortgehen zu lassen, und berichtete über die bei Sr. Majestät dem
Könige Behufs der entzogenen Portofreiheit gethanen Schritte.

C. A. Dohrii.
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tyissenschafdicke Mitlheilungen,

gendi^clireiben

von Alexis ff. fiaUday an C. A. Dohrn über die

Dipteren der in London befindlichen Linneischen

Sammlung,
Aus dem Englischen übersetzt von Anna Dohrn.

Verehrter Herr !

Ich will heute versuchen, was ich Ihnen schon früher ver-

sprach, einig^e Mi(theilun'>en über die Dipteren-Species zu schrei-

hen, welche sich in der Linneischen Sammlung", (jetzt Eigenthuiii

der Linn<^ischen Gesellschaft in London) befinden. Wälirend eines

Besuches in dieser Hauptstadt — im Winter 1847-48 — hatte

ich durch Gefälligkeit der Beamten der Gesellschaft Gelegenheit,

diesen Theil der Sammlung- an Ort und Stelle nach Belieben

durchzusehn. Es that mir leid, bei der Untersuchung zu bemer-

ken, dass ausser den durch Zufall oder durch Verderben verur-

sachten Lücken mehr als die Hälfte des Ganzen nicht mehr vor-

handen ist, über das Verlorengegangene kann weder aus den Ar-

chiven der Gesellschaft Aufklärung' geschöpft werden, noch aus

den Erinnerungen des Herrn Bracy Clarke (des einzigen lebenden

Freundes des verstorbenen Besitzers Sir James EdAvard Smith)

welcher sich der Ankunft der Sammlung' noch entsinnt, sie später

genau und öfter betrachtet, und meine Fragen in dieser Beziehung'

sehr verbindlich beantwortet hat. Es bleibt nur übrig, zu ver-

niuthen, dass ein Kasten mit seinem ganzen Inhalte verloren oder

zerstört worden ist, entweder auf der Reise von Schweden, oder

bei einem der Umzüge, welche die Sammlung' mitmachen musste,

als Smith seinen Aufenthalt von Norvvich nach London verlegte.

Der noch übrig gebliebene Theil der dipterischen Ordnung füllt die

kleinere Hälfte eines Kastens aus, indem er nur die Genera Oestrus

und Tipula und das Genus Musca bis zu No. 73 in dem Systema

Naturac Ed. X. umfasst. Die Arten sind besländig nach dieser

Ausgabe geordnet, einige von ihnen sind auf Zetteln mit Num-
mern aus der ersten Ausgabe der Fauna Suecica bezeichnet. Ob-
wohl viele verdorben und andere nur noch Fragmente sind, so ist

die Sammlung doch in keinem schlimmeren Zustande, als erwar-

tet werden kann , sofern man nämlich weiter keine Sorgfalt für

sie gehabt hat, als sie für gewöhnlich verschlossen in einem Ka-
hinet seit so langer Zeit aufzubewahren. Einige Arten sind we-
nigstens hundert Jalire alt, und stammen sogar aus den frühesten

entomologischen Studien Linne's selbst her. Wenige Arien schei-

nen hinzugefügt zu sein, nachdem sie in Sir J. E. Smith's Händ^

8*
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kam, aber ausser der Verscinedenlieit der Nadeln, sind diese im
Dui'clisclmilt sorgfälti» durch Zcllel unterschieden, welclie ihren

Ursjjrun^ anheben. Die LinneiscJien Exemplare sind meistens

auf sehr plumpe Nadeln gesteckt, deren Beschaffenheit auch dient,

die Arten, welche älter als die erste Ausi^abe der Fauna Suecica

sind, von den späteren zu unterscheiden. Viele von diesen sind

neben ältere gesteckt, von welchen sie in Species oder selbst in

Genus (dem neueren Sprachgebrauche zufolge) abweichen und
mit welchen sie nur eine obeiflächliche Aehnlichkeit haben. .Aber

es scheint nicht unwahrscheinlich, dass dies durch Linne's eigne

Hand geschehn ist, welcher, in seinen verschiedenen Werken öf-

ters bei der Anwendung seiner eigenen Namen variirie, und der,

bei einigen seiner unbestreitbaren Arten auf sehr abweichende

Abbildungen hinweist. Die Zettel sind meist von seiner eigenen

Handschrift, constatirt durch Vergleichung mit den Randbemerkun-
gen in den durchscliossenen Exemplaren der Fauna S. und des

Sjstema Naturac in der Bibliothek der Gesellschaft ; einer oder

zwei sind von der Hand di3s jüngeren Linnens , und wenige

verlorne Zettel sind ersetzt durch andere in einer moderneren
Handschrift, sind aber besonders ausgezeichnet durch den Zusatz ex

descr. Einige Arten ohne Namen oder Nummern sind an das binde

der verschiedenen Genera gebracht ; wahrscheinlich waren sie unde-

terminirt bei der letzten Revision der Sammlung. Diese ist posi-

tiv nicht nach der letzten (r2ten) Ausgabe des Syst. Nat. umge-
ordnet worden.

Nach diesen vorläufigen Bemerkupgen gehe ich dazu über,

die R,esultate meiner Untersucliungen mitzutheiien, welche bei dem
oft fragmentarischen Zustande der specimina in vielen Phallen nicht»

befriedigend ist.

Da die zu Linnö's Zeit oder bald nachher berühmten

Autoren einige der Linneischen Arten gekannt zu haben scheinen,

welche später falsch gedeutet worden sind, so habe ich einige

Nachforschungen angestellt, ihre Ansichten betreffend , besonders

in solchen Fällen, wo es sich um Zweifel oder eingewurzeile Irr-

thümer handelt. Insofein Schäffers Icones Yol. 1. die am besten

colorirten Abbildungen europäischer Insecten aus allen Ordnungen
enthalten, welche zu jener Zeit bekannt waren, habe ich die Hin-
weisungen beachtet, welche Linn? manchmal auf diese gegeben
hat. Beim Ciiiren aus Geoffroj habe ich seine Namen aus der

abgekürzten Ausgabe seines AVerkes genommen (A. D. 1784,

unter dem Titel Entomologia Parisiensis) von welcher Furcroj, wie

ersieh deutlich ausdrückt, nur Herausgeber war, indem die neueren

Arten etc. durch den Verfasser selbst hinzugefügt sind. Es ist

bekannt, dass Zetterstedt öfters glücklich beim Wiederherstellen

der ächten Anwendung Linn^ischer Namen gewesen ist. Ans
diesem Grunde dürfen wir uns um so eher seine Bestiaununge»
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gefallen lassen in solchen Fallen, in denen die Sammlung' jetzt

keine Aufklärung' mehr .«»iehf. Als geborner Schwede hat er auch

in dieser Hinsicht den Yortheil , dass das Feld derarliger For-

schunoen für ihn ineisteiiS auf die Erzeugnisse seines Vaterlandes

beschränkt ist. Für «ewölinlich habe ich mich dauiit begnügt,

durch Hinweisung- auf Meigens Werk, als Ptichtschnur die Arten

zu bezeichnen , ohne i)ei den bekannten Namen auf die eigent-

lichen Verfasser zurückzugehen, wenn nicht ein besonderer Grund

war, Ton diesem Verfahren abzuweichen. Ich gebe zu jeder Be-

merkung die genaue Abschrift des an die Art gehefteten Zettels

und bezeichne die darauf befindiicheu Worte durch Anführungs-

zeichen :

e s t ru 8.

Drei Arien von Gastrus cqui Mg., mit Tcrschiedenen

Zetteln yersehen, als ,.boYinus'' „scoliouros", (siehe die Anmer-
kung in Faun. Succ. Ed. I.), ,,e ventriculis equi 1759".

Ein Exemplar von Oestrus bovis Mg., bezettelt „hae-

raorrLoidalis"'.

Zwei Oestrus, „tarandi'' bezettelt, eins ohne Zettel, und

eine Larve von demselhen.

Ein Original-Exemplar von Oestrus ovis, durch eine

spätere Hand „ovis, e descriptione'' bezettelt, bei zweien hinzuge-

fügt „Anglia, Hudson", i)

T i p u 1 a.

„1. pertinicornis.'- Das eine bezettelte Exemplar ist Cteno-

phora alrata , Mg. cT ; das andere daneben ist Ct. pecinicornis

Mg. cT ; die Beschreibung passt auf das letztere.

„2. rivosa", ein Original-Exemplar mit Zettel, ein anderes

mit der Bemerkung „Norwich 1781"; beide sind Limnobia ri-

vosa Big.

„Quadrimaculata", mit Zettel, ist Limnobia annulasMg, auf

welche Species Meigen diesen Linneischen Namen in seiner Classi-

fikation (1. 62. 22.) anwandte. Siehe' auch die ^^ote zu Linnc's

4-maculala in der Sjst. Beschreibung L, 152.

„3. crocata", mit Zettel ist Tipula crocafa Mg. $; ein

zweites, mit Zetlel, „1123." welches die Zahl ist, unter welcher

dieselbe Species in Faun. Suec. Ed. I. steht.

„4. oleracea", mit Zeitel, ist Tip. oleracea Mg. c/.

„5. hortorum", ist Ti p. nu b e c ul o s a Mg. Ein Frag-
ment ; ein anderes Fragment mit Zettel „1125" (die entsprechen-

de Zahl im Faun. S.) ist von derselben Art, vermuthlich ein 9.

Die Abbildungen in Schäffers Icones, pl. 15, f. 3, 4, von Linn^

') Hudson, Verfasser der Flora anglica,
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nngeftihrt. (Syst. Nat. Ed. Xll., A\)\i.), siellon Tip. giganfea
Schranck vor, Fabriciiis, wülnentl er die genannte Art unter dem
gewöhnlichen Namen sinuata anführt, schreibt doch Linne die

genannte Hinweisung nach.

„6. variegata, mit Zettel, ist Tip. vcrnalis Mg. cT sehr

Yerstümmelt. Ein anderes Exemplar dancljcn ist Tip. lateralis
Mg. cT. — Dies ist eine sein- prohJemalische Species ; es

scheint aus den Yeränderung^n in der Beschreibung hervorzu-

gehen, dass Linne selbst den Namen nach einander auf verschie-

dene Insecten angewendet hat. T. variegata Fabr., mit ver-

änderter Diagnose und Beschreibnng ist augenscheinlich verschie-

den ; ich glaube diese Art und T. variegata de Geer (welchen

Fabr. anführt) gehören zu Tip. imperialis Mg. Die Abbil-

dung in SchälFers Icones, welche Fabr. auch anführt, (pl. 15 f. 7)

gehört wenigstens zum Genus P a c h jr r h i n a Macquart. Schranck

)Fauna Boica III. 2297) scheint ebenfalls S. imperialis ge-

meint zu haben.

„7. contaminata", mit Zettel, und eins daneben, beide sind

Limnobia 4-notata Mg., ein drittes Exemplar -mit Zettel,

„1134" (entsprechende Nummer) kann ich nicht gewiss für das-

selbe ausgeben. S. contaminata von GeolFroj (Hist. II. 5.58.

8. und Ent. Paris 11. 507-8.) und von Schranck (Faun. B. II.

2298) scheinen Ptjchoptera contaminata Mg. zu sein. Ob die

Hinweisung auf Schrank Ins. Austr. 863 zu denselben gehört, ist

zweifelhaft. Die Linn^ische Beschreibung wird sich am besten

auf dieselbe Art anwenden lassen. Es ist einige Aehnlichkeit in

der Vertheilung der Flecke auf den Flügeln brei diesem, und der

Limnobia, welche wie oben gesagt, in der Linneischen Sammlung
steht.

„8. lunafa", mit Zedel, ist Tip. ochracea Mg. cT, da-

neben ist ein 9 von derselben Art, über welches ich nicht gjmz
sicher bin, ob es ein Original-Exemplar ist. Tip. lunata von

Fabr. ist dieselbe Art, Die kurze Beschreibung Linne's brachte

Meigen natürlich genug dahin, sich für die andere der zwei

nebeneinander stehenden Arten zu entscheiden. Die Beschrei-

bungen von Scopoli und Geoifroj werden ebenfalls am Besten

auf Tip. lunata bezogen.

„9. pratensis", mit Zettel, und eins daneben. Beide sind

T. pratensis Mg. 9.

„II. cornic.ina", 9 mit Zettel, ist Tip. iridicolo'r Schum-
mel , (Schlesische Beiträge 111. 101. 47.) , wie jener Autor ver-

niuthet hat. Ein anderes daneben, mit Zettel „1130" ist ein 9,
sehr beschädigt ; zweifelhaft, ob dieselbe Art.

„12. nigra", mit Zetlel, = Tip. nigra, Mg. Zwei Molobri
mit schwarzen Flüpln, stehn daneben,
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„14. atrata^', zwei, eins mit Zettel, Beide sind Cteiio-
pho ra atrata. Mg\ 9.

„14. biinacuJata", mit Zelte), ist Cteii. bimaculata.
Mg. 9. Ein cT desselben stellt diuielien.

„15. annulata", mit Zettel, ist Limnobia n übe cii losa Mg
ein Bruclistüik, Die Besdireibung passt nicht sehr gut darauf*

doch kenne ich keine andere Art, asif die sie sich anwenden liesse«

Linne beruft sicli mit ZweifeJ auf SchälFers Icones, pl. 48 fig. 7,

welches P t y c h o p t e r a c o n t a m i n a t a ist. T. a n n ul a t a Sco-
poli (Ent. Carn. 849) ist oiTenbar von der Linne's yerscliieden.

Der letztere hat diesen Tiivial-Namen in der Syst. Nat, Ed. XII.

No. 28 vviedejjiolt, dies ist ein Druckfeliler für annotata, von Linn6

selbst in seinem durchschossenen Exemplar verbessert.

„16. flavescens", mit Zrttel, ist T. histrio Mg. 9. Die
Beschreibung ist auf keine Weise charakteristisch, nnd Scopoli

bemerkt , dass er dadur<'h abgehalten \voiden sei , sich auf T.
flavescens bei seiner T. lineata (Ent. Carn. 852) zu beziehen,

welche auch T. histrio Mg. zu sein scheint.

„17. regelationis", mit Zettel ist Trichocera id. Mg.

„19. plunjosa", „20. liltoralis", „21. monilis'*, sind vorhan-

den, ah er ich kann nichts besonderes von ihnen sagen.

„26. marci", und „U43" sind beide Bibio Poinonae Mg. 9
neben ihnen ist ein cT derselben Gattung ; alle siheinen

Original-Exemplare zu sein. Die Stellung der Antennen beson-
ders bei diesen Exemplaren \\rS mir den Ausdruck „boum cornua

referentes*' ins Gedachtniss. Doch da Linne besonders die Glie-

der als schwarz erwähnt, und sich auf Schäffers Iconen pl. 15.

fig. 1, 2, bezieht, ist kein besondeier Grund, gegen die jetzige

Anwendung des Namens etwas zu sagen. Fabricius und nach
ihm Olivier (Enc. Meth. Hist. Nat. lY. 297) behandeln T. marci

als das cT von horlulana, doch schreibt Fabricius die Einweisung
auf Schäffer auch nach

, was sich mit "dieser Ansicht nicht ver-

trägt. T. marci Schrank Ins. Ausir. 877 ist ein zu kleines

Insect, um das unsere zusein. (Siehe unten, unter T. febrilis.)

„27. brevicornis", mit Zettel ist Bibio varipes Mg. 9, und
neben ihin stehen ein anderes 9 und zwei cT von demselben. Diese

Species scheint deshalb genügend festgestellt. Die Angabe der

Grösse in Faun. Suec. könnte S}!ätere Autoren verhindert haben,
den Namen als vSynonym mit Bibio marci zu betrachten, doch darf

man dahei nicht zu ängstlich veifahren, wenn man die Gewohn-
heit Linnes kennt, der nur zu oft zufjiedcn ist, Musca donu^stica,

Pulex oder Pediculus bei Grössenangaben zum Grunde zu legen.

Fabricius und nach ihm Olivier haben dies als das d von T.
ferrugata L. = flavicornis de Geer, angesehen.
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„29. febrilis" eins mit Zettel, und zwei andeie, sind Bibio

marei Mg\ ($) und scheinen aueh als solche im Allgemeinen an-

e;eschen worden zu sein. (GeoflVoy Hist. JI. 570-2, — Ent. Par.

II. 511. 2. (Fabr. E. S. lY. 250. 79.) Schrank, Ins. Austr. 878,

(Olivier, Enc. Melh. IV. 298. 3.) bis zuerst Meißen in seiner

Classification es für Dilophus vulgatus (Sjst. Beschr. I. 306. 1.)

erklärte. Die durch Linue angegebne Grösse schliesst diese Be-
stimmung aus. Die erste charakteristische Beschreibung des ge-

nannten Dilophus ist Yon Olivier, (Enc. Meth. lY. 299. 9. Bibio

nigrita.) Er und Meigen berufen sich auf Tip. marci. Schrank

Ins. Austr. Dieser Autor führt die Art ganz entschieden als Ti-
pula forcijiata auf, in Fauna Boica 111. 2339, olme sich auf sein

früheres >Yerk zu beziehen, vielmehr citirt er Fabr. dessen Tip.

forcipata ein Molobras zu sein scheint. Harris (Exposition of

English Insect. A. D. 1783.) pl. 22. f. 7., 8., Parviis, wird von

Stephens auf diesen Dilophus bezogen, (Syst. Catalogue 8120)

aber dies ist ebenfalls sehr zweifelhaft. Oliviers Triviah-^taie

hat in jedem Falle das Recht, für den gemeinen Dilophus beibe-

halten zu werden.

„31. hortulanus", und „1147" ein cfund 2 $ Bibio hortu-

lanus, Mg.

„32. phalaenoides", die Nadel ist da, aber das Thier zer-

stört. Am Ende des Genus Tipula stehen verschiedene unbe-

nannte Exemplare, unter ihnen sind drei cf von Bibio J o h a n n i s

Mg.; — ein (/ und zwei 2 von Bibio nigrivenirls Haliday. ($,

—

d* = B. albipennis Mg. = B. lacteipennis Zetterstedt ;) ein

Ryphus punclatus Mg. ;
— ein cT Chironomus bifascialus Mg.,

und einige andere von demselben Genus, und eine Tachjdromia
arrogans, Mg. an falscher Stelle.

M u s c a.

— „plebeja" mit Zettel, ist Thereva plcbeja Mg. d^ , dane-

ben zwei c? nnd ein 2 (kopflos) derselben Gattung.

„illucens" mit Zettel, ist Mi das fi latus Fabr. nicht Her-
metia illucens, Mie ^Yiedemann angicbt (Dipl. Exot. II. 22.) Linne

beschreibt es aus der Sammlung de Geers, der es auch abgebil-

det (YI. pl. 29 lig.C), aber den Linneischen Namen falsch ange-

wendet hat.

jjChamaeleon", mit Zettel, ist ^ratiomjs potamida Mg. cT $>
und ein 3tes, „Anglia, Hudson". Die Beschreibung passt aufdii»

letztere Art. Linne bezieht sich auf Schäifers Icones pl. 11. f. 16.

(daselbst ist keine solche Abbildung, ohne Zweifel ist fig. 11

gemeint) die in einer Stellung gezeichnet ist, welche die Zeich-
nung des Abdomens theilweise verbirgt. Sie scheint entweder eine

kleine 3tr, fitrcataj oder Str, riparia Mg-, vorzustellen. Zetterstedt
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findet es zweifelhaft, ob Liiine cliamaeleon M«\ oder furcata meinte.

Von dem letzteren ist kein Original Exemplar in der Sammlung',

sondern eins mit Zettel, „Ani^lia Hudson". GeoüVoy, Hist. JI.

479. 1, (siehe Ent. Paris. IJ. 406. 1.) hat klar und deutlieh elia-

maeleon besehneben, und de Geer bezieht sich auf Sehäffers leones

pl. 59 f. 3— 4, welches dasselbe rorstellt. Rdaumurs Abbildung-,

(V. pl. 25. fig. 7) auf die Fabr. sich bezieht, ist postamida ähn-

licher. Hairis, pl. II. fii^. 1. hat diese letztere als chamaeleon ab-

«;ebildet, unj| hat eine Abbildung (2 auf demselben Bla(le) von

Sit. furcata gemacht, unter dem Nauien singularius. Rossi, wie

llliger bemerkt CFaun. Ent. 800 Edit. IL, 431.), scheint furcala

für eine Abart von chamaeleon gehalten zu haben, unter welchem

Namen Panzer, (Fn. Germ. 8. 24) sie abgebildet hat, wie Zeder-

stedt bemeikt, Dipl. Scand. 135. Schrank, Ins. Austr. 866, der

Geolfro)\s deutliche Beschreibung citirt , wird wohl Meigens
Chamaeleon gemeint haben.

„4. mlcroleon," mit Zettel, und ein zweites, beide $ passen

gut genug auf Meigens Beschreibung, (111. 110. 8. und YI.

346.), und Zeltersledt (Dipt. Scand. 137) ; de Geers Abbildung

(IV. pl. 9. fig: 1, 2,) kann dasselbe vorstellen. Miiller, (Prodr.

Zool. Dan. 2083) bezieht sich auf SchätFers Icones pl. 12 iig. 11;

was diese betrilfl, siehe die Anmeikungen unler der letzten Spe-
cics. Schianks Spccies (Ins. Austr. 887) ist zu gross, um
Microleon zu sein, und ist wahrscheinlich Str. strigata Mg. , da
er sich auf Geoffroj, Hist. 11., 480 bezieht. (Rossi, Faun. etc.

H. 279—280) hat beide Microleon und strigata, und richlig, "vrio

es scheint. Meigen iiielt sie zuerst für identisch, (111. lil.) näm-
lich für Str. rij»aria. Str. annulata Mg. scheint microleon sehr

nahe zu kommen, aber mehr Gelb auf den Beinen und dem Ab-
domen zu haben, dessen lelztes Segment einen dreieckigen Fleck
dieser Farbe stalt des blossen Randes von- mtcroleon hat.

„5. hvdroleon," mit Zettel, ist Str. hvdroleon !\Tg cf, dane-
ben steht Str. viridula Mg. c/.

„6. Iriliheata," = Oxjcera trilineata Mg. $.

„hjpoleon", zwei Exemplare, die Nadeln beide durch den
Zettel gesteckt, das der Mille davon am nächslen steckende ist

die gelbe Varieiät von Oxvcera trilineata, welche Locw (Ent. Bei-
träge I. 17.) als das Linneische Insect bezeichnet hat. Das an-
dere ist Oxjcera pulchella Mg. (= Musca rara Scopoli).

„panthcrina" mit Zellcl, ist Ncmotelus id. Mg.

„Morio 7," mit Zettel, ist Anthrax scmiatra IMg. SchätTcrs

Abbildung, (Icones pl. 53, %. 3) , welche Linne citirt , scheint

A. [»andora M^. vorzustellen,
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„denigrata ex descr." Ohne Kopf, anscheinend ein Ori-

ginal-Exeniphir, aber durch eine andere Hand mit Zettel verschen,

ist Anthr. hifasciata Mg. Nalie dabei steht A. aethiops
Fahr =• punctata M».

„nianrus 8" mit Zettel, ist Ä. fenestrata M»;.

,,cl!vipes'*, so benannt, ist Beris clavipes, 1\%. cT, ein an-

deres Stück mit einein gedruckten Zettel, ,,3 clavipes" ist ein

Fragment derselben Art.

„hottentotta 9." kopflos, ist Anlhr. flava Mg". Daneben steht

Thereva nobilitala Mg. cf.

„fenestralis", „03" und
„tarda". Beide sind Scenopinns feneslrfdis Mg.
„scolopacea" und zwei andere, sind Leptis scolopacea, Mg.

cT und $.

„tringaria", = L. tringaria, Mg. cT.

„34. diad^na," mit Zettel, ist Medeterus rostratus Mg. j,Altis

imniaculatis" stimmt ebenfalls besser mit diesem libeiein, als mit

dem Insect, auf welches Fabr. den Namen angewendet hat, indem

er die Diagnose verändert, nämlich Leptis diadema Mg., welche

gegenwärtig nicht in der Sammlung ist. Jedoch bekam Linne

sein Insect von Fabricius. Nachdem der Trivial-Name diadema
in seiner ersten Anwendung nachi^ewiesen ist , kann diese

Leptis denselben Trivial-Namen dennoch behalten, weil Fabr.

sie von Musca in seiner Spec. Ins. (A. D. 1781) getrennt hatte,

che sie unter einen» andern Namen beschrieben war. GeolFroj

ha te sie zwar in der Tbat schon beschiiebcn, A. D. 1762 (Hist,

II. 535. 80.) aber benannte sie nicht, nach der Binomischen Me-
thode Linnös vor 17 8 j, (Ent. II. 497, 85 Musca longipes) und

dieser Trivial-Name war schon vorher von Scopoli gebrauchtWer-
d«'n. (Ent. Carn. 1107.) Das nächste Svnonjm, das ich finde,

ist Bibio tipuliformis, Schranck Fna. B. IH. 2372. Schranck hat

wirklich Rhagio diadema, ib. 2393, wofür er Fabr. cilirt, aber er

scheint, indi'm er sich auf seine Musca diadema Ins. Austr. 598
beruft, welche als ein Synonym betrachtet werden muss, da er,

eben wie Fabr. thut, Linne citirt, ein anderes Insect gemeint zu

haben, vermulhlich Leptis flaveola Mg.
„anilis," drei, eins mit Zettel, = Thereva anilis Mg.
„conopsoides, 13." mit Zettel, (kopflos) ist Sjrphns co-

nopseus Mg. , doch ist es entschieden, dass Linne seine Beschrei-

bung über Ceria conopsoides Mg. machte, welche nicht in der

Sammlung ist. Er citirt Beaumur IV. pl. 33 f. 12, 13, wo ein

(^»nops gezeichnet ist, welchen er selbst als Conojrs macroce-
]ihala (Fn. S. 11.1902) angeführt hat. In dem letzteren Genus hat

er sich zweimal auf die Aehnlichkeit von Musca conopsoides bezogen.

„Icucopa" mit Zettel, ist Hermetia illucens, Wied. wie die-

ser Autor selbst anführt. (Dipt. Exol, iL 22.
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,,iirc<.'nen," mit Zetlel, ist Scatopse notata M«;. , womit die

Beschreibung (Sjst. Nat. XII. 983. 24.) muh iibei einstimmt.

Diese Spccies erscheint «leshalli zweimal in dieser letten Aus-

sähe, denn Tipula notafri, ib. 977. 50.) trotz der iinbezeithneten

Glosse (Fna S. 1773) kann kanm etwas anderes sein.

,,13. melanopjrrha, ii. sp." »ediucktcr Zettel, drei Exem-
plare daneben, eins bezettelt, ,,En«;land, J. E. S. *) ist dasselbe,

wie das folgende. — Förster, Nov. Sp. Ins. 98 I. ist gemeint,

welches Stephens (Sjst. Catal. 8lJ91,) jinführt als Varietät von

bomb}lans'? Schälltrs Icones, j»l. 10. f. 6, scheint richlig bei

diesem Insect citiit zu werden. Ich hübe Stiicke von hombvhms
gesehen, die verhiiltnissmässig noch kleiner waren, mit demselben

blassen durchsichtigen sculellum ganz deutlich wie auf jener Ab-
bildung. Müiler Prodr. 2093 hat hiermit übereinstimmend diese

Abbildung (G; wie auch die nächste für seine Yolucella s o-

uoru (= M. bombvlans L.) citirt.

„14. bombylans,'' mit Zeltel, ist Yolucella id. Mg. 9. Da-,

neben sind zwei Yolucella jjlumata, ^]g. 9, jetzt gewöhnlich als

eine Yarielät der ersteren angesehn.

„15. mjstacea", = Yolucella mystacea Mg.
,,16. Lapponica," = Sericomvia Lappona Mg.
„17. pendula," mit Zettel, und 2 andere, eins mit „Anglia

Hudson" bezeichnet, sind Hclophilus pcndulus Mg.
„18. lloralis," mit Zettel, (das Abdomen fehlt) ist Erislalis

florea Mg. cT , das 9 steht daneben.

„19. nemorum" ni't Zettel, und ein anderes, sind Eristalis

id. Mg. 9; ein drittes ist Eristalis crvptarum Mg. ; darunter stehen

noch zwei nemorum und ein grösseres Stück mit Bemerkung
„Seething 1707."

„20. arbustorum", mit Zettel, und ein anderes, sind Eristalis

tenax, (var. mit einem hellen Streifen auf den Abtiomcn) 9 und

cT, die Beschreibung das letztere. Schranck, (Ins. Austr. 902.)

scheint dasselbe gemeint zu haben, nach der angegebenen Grösse.

Fabr. (Ent. Sjst. IV., 380. 30.) schreibt nur die Linneische Cha-
rakteristik ab. Rossi, (Fna. Etr. II. 285) beschreibt ein Kleineres

Insect, welches Eristalis rtrbustorum Mg. sein kann ; Illiger hielt

es für Er. nemorum cT. Müller Prodr. 204G citirt SchillFers Ic,

pl. 17, fig. 5, welches eine Sachina Mg. ist.

„21. tenax," mit Zettel, und ein zweites Exemplar, beitle

Eristalis tenax Mg. 9, mit den verwischten Streifen am Abdomen.
Conops vulgaris und fuscns, Scopoli (Ent. Garn. 960, 961) stellen

diese beide Formen von Erist. vor.

„22. intricaria," = Eristalis id. Mg.
„23. oestriforniis," mit Zettel, (i. e. oestracea Fn. II. 1801)

ist Erist. apiformis Mg. 9. Ein anderes 9 und ein (f derselben

') i. e. James Edward Smiih.
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Art (Innebcn. Die Anwendung- des Namens niif Syrplms oesfra-

reus Mg. ist oftenbar irrig. Yielleicht gab Linnd durcb seine

Grössen-Angal)e zu dem Irrtbum Anlass. Er führt Sebäffers Ic,

pl. 10. f. 6 an, welclies Bild jedoch eine Voliieella vorstellt (siehe

oben, nuisca mclaiiojjjrrha). Fabr. ^) und de Gcer scheinen beide

den Linneischen Namen richtig angewendet zu haben. Die erste

Abbildung und Beschreibung von S. oeslraceus Mg., welche ich

citiren kann, ist die von Harris, pl. 3?, iig. 32, da er nicht die

Linneische binomische Methode befolgt, so hat der Trivial-Name

rupestris, Panzer, (Fn. Genu. 59, 13.) die Priorität.

„24. fallax," z= Milesia id. Mg. $.

„25. lucorum," = Sjrphus id Mg. cf.

„26. sylvarum," njit Zeltel, und ein anderes, sind Xjlofa

id. Mg. 9.

„bicineta," mit Zettel, ist Chrysotoxum id. Mg. 9. Ein

anderes 9 (ohne Kopf) und ein cT daneben.

„sesqnimaculata" (später verworfener Name) ist ebenfalls

bicinctum 9.

„28. arcuata," mit Zettel, ist Chrysotoxum id. Mg. 9; und

das cT steht daneben, aucJi ein anderes 9 bezeichnet, „Anglia

Hudson". Doch ist es klar, dass Linne in seiner Beschreibung

eine and«'re Species irveint, wahrsclieinlich hortense, Mg. oder mar-
^inatum Mg., welches letzlere Panzer als Syiphus arcualus (Fn.

Germ. II. 10.) abgel)ildet hat. Fabiicius scheint zuejst den Na-
men falsch angewendet zu haben, indem er GeolTroj Hist. II. 506,

28. anfuhrt, welches Chrysoioxum arcuatiim Mg. ist, wobei Geoffroy

ganz richtig auf nnisca festiva L. verweis't. De Geer wendet den

Namen wie Fabr. an, während er Chrys. marginatum Mg, unter

dem Namen musca f;.sciolata hat (YI. 122. 13. pl. 7. f. 14, 15.).

Schranck (Fna. Boica, 111. 2407.) scheint es richtig angowendet

zu haben. Geotfroj, Hist. H., 507, 29 (und Ent. Par. II.' 479, 30,

JMnst'a intersecta ) meint vermuthlich ebenfalls Chr. hortcnses

Müller's Insect (Prodr. 2020.) ist zweifelhaft, ist aber nicht aicu-

atum Mg., welches er bipunctata nennt und (ibid. 2041) Geoffroy'.

Beschreibung anführt.

„29. mutabilis," mit Zettel, ist Sericomyia borealis, Mg. d".

Daneben ist Microdon mutabilis Zett. (= apiformis Mg.) ein 9,

ul<ne Kopf.

') Es Ist doch x^^eifclhafl, ob er nicht hiervon abwich in dem Syst.

Anll. (240. 34. Erislalis oeslraceus,) sielie Meigens Bemerkun-
gen Jll. 280,
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„SO. iclinouinoiiea/* ist eine Loxocera, in sdilecliloin Zu-
stande. Ich konnfe die Si)Oci«'S nicjit luchr hosliiuiuf^n. -)

„31. dioplijbalma," = Milesia id. Zetf. (f. = Mil. sallunm

Mg". I.inne füJirt Scljäftcrs Iconos pl. 77. f. 4 an, >\elihfs Cul-
limorpha doininula ist. lili glauhe, dass oino X. liier diircli In-
llmni des Druckers \vo2;ueljlie!)en ist, und das -»enieinte ßlld 87, 4

1 war, welches jedoch ein Chrysnioxuni vorstellt, wahrscheinlich

! Chr. niarg'lnatum ; es ist eine schlechte Ahiiildun^, indem die

gelben Streifen des Ahdoniens als ganz ununteilnochen vorüe^tellt

sind ; es gleht eine bessere Abbildung von de Geer, auf welche
oben Bezug genonnnen ist, und von Harris, pl. 15. f. 15. für
diophthalnia hätten sollen Icoiies pl. 17. f. 8, 9. ritirt werden.

,,32. vespiforniis," mit Zettel, und eins danciien = Mil. id.

Zett. (f 9, nicht Sjrphus vespiforniis, Tz. Fn. G. 90, 19, (^
Mil. apiformis, Zett.)

,,33. festiva," mit Zettel, ist Syiphiis festivus Mg., ein an-

I «leres deiselben Art daneben, und ein Svrjihus ornatus Mg., eben-
I falls festivus Mg., bezHt<'lt ..Ariglia Hudson*'. Hier ist otl'enbar

i ein Irrtimm. I^inne's Beschjeibung stritt ohfie Zweifel ein Chrv-
sotoxum vor, und ist ri<-bt:g- von Scopol« angewandt woi'den (siehe

Rossi Fn. Ktr. Kd. 8^'" II. 441, 1460, Anm. von llllger.) OU es

auf arcualum Mg. oder auf vernale Loew (Ent. Zig. II. 139.)
angewendet werden miisste, ist nicht leicht zu bestimmen, da drr
Unterschied zwischen beiden nur klein ist. Scopoli's Conoj»s fcsh-

vus, (Ent. Carn. 0G4) und Geolfiov's Insect. (Rist. H. 50<i, 28
und Eni. Taris. II. 479, 29, Musca lestiva) welche gar kein
Sdiwarz an den Beinen habm, scheinen beide Chr. arcuatum zu
sein. Aus demselbea Grunde konnten wir auch Linnc^ citiren

ab.M- die Zeiehnur.g des Bauches, die er anführt, passt besser a..f

Chr. vernale. Jedoch nähern sich <l!(? Ixtlden vorderen Ffek«!!
in arcualum bedeutend mehr, als d.is hinlere' Paar, so dass sio

des Conliasles halber wohl als ein uiiterbrochoner Streifen m.'s<hil-

deit wenlen kiinnen, und es ist nichts Aulfallendes, wenn Liune
unteilassen hat, diese UnttMbrechung speciell anzugeben. Fabr.
scheint zueist den NanuMi festiva schlecht angewandt zu haben
indem er GeolTroy Hist. II. 505, 27, pl. 18, f. 1 (Ent. Paris, ll!

478, 28, Musca vespiformis) anführt, welches Syiphus ornatu«
Mg. ist. De Geer citirl in gleicher Weise die Einneische festiva

als seine Musca citro-fasciata, welche eher S. festivus zu sein
scheint, und welche Fabr. ebenfalls anführt. (Ent. Sjst. IV. 300,
82). Musca festiva Schranck (Fna. B. III. 2488,) scheint' auch

'• 2) Anmeik. Schranclts Musca ichneumonea, Ins. Austr. 911,
von ibm selbst in d^r Fn i. P. (MI. 2414.) angefülul als ein Syno-
nym seiner musca elont^ala. (= Ascia podagiica, iMg.) wobei Mel-
gcn ibm folgt, ist ollenbar weder diese, noch überhaupt eine
ILoxocera, gondern Sepedon sphegeus JWg.
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ein Sjrplius 2u sein. Linn^ liat keine ÄlibiUtung nhgeftitirt, ob-

wohl nach Meij^ens Angabe SchUffer im 1. Theile der Icones so-

wolil Chrjsotoxum arcuatuni, (pl. 73, f. 8) als Sjrphus festivus,

(|il. 36, f. 9, 10) abgebildet hat. Die letzte Bestlniinimg bezweifle

ich. Das abgebildete Insect scheint mir ein elgenlilchei- Sjrphus
zu sein , wahrend festivus zu dem üntergenus Doros gehört.

Harris hat Chr. arcuatum Tpl. 15 f. 16) und fesdvus (pl. 15 f. 17)

abgel>ildet, und liat noch \on dem Leizteren S. ornatus Mg. (pl. 45
f. J9) unterschieden und abgebildet.

„34. erratica," mit Zettel, seinen mir eine Yarieiät von

Syrphus grossulariae Mg;. Ich schrieb die folgende kurze Be-
ßchreibung- nieder. — Hypostomatis vl(ta fusca cum fronte non

connexa : abdomen fasciis sccunda et terlia posdce emarginatis;

femora antica basi, intermedia ad dimidium iisquc, postica tres

partes, nigra. Tibiae posticae aniuilo fusco. Tarsi anteriores bas

et artlculo ultimo fulvis, medio fusci, postici nigrofusci uietatarso

rufescente. Nahe bei diesem steht ein Exemplar von Chrjsotoxuni

hortense Mg. mit einem ganz gelben Scutellum. Es ist offenbar

falsch gestellt, und ist das einzige Stück in der Sammlnng", wel-

ches Musca arcuata L. repräsentirt.

„35. glaucia," mit Zettel, und ein anderes ^= Scaeva glau-

cla Zelt, =^ Sjfphus nobills Mg\ Conops glaucius Scopuli, Ent.

Carn. 966, scheint dasselbe zu sein. Fabr. Wi^ndete den Namen
2uerst auf Sjrphus glaiicus Mg', an, (von Tänzer abgebildet, Fna.

Germ 104, 16) = Scaeva mutata Zett. = Musca laternaria,

Müller, Prodr. 'J040, welcher Trivial-Name die Priorität hat.

„36. no ;tiluca," = Pipiza geniculata Mg\ 9-

„37. gibbosa" = Oncodes gibbosus Erichs. (Henops id. Mg-,

Syst. Beschr.)

„38. ribesli", mit Zettel , und zwei andere = Sjrphus id.

Mg. 9.

„39. pyrastri," mit Zettel, ist Syrphus id. Mg\ cf (kopflos)

daneben ein anderes cf , ein 9 und die Puppe. Ein anderes ist

bezeichnet „Änglia Hudson".

„40. transfuga," gequetscht, und flach gedrückt auf einem

Papier, ist Helophilus id. Mg. cf.

„41. nienthastri," mit Zettel, ist Syrphus id. Mg. 9. Da-
neben ist S. taenitas Mg. 9.

„42. Scripta," mit Zettel, ist Sphaerophoria scripta, Zett. cf.

Daneben ein anderes cT und ein unbestimmtes Bruchstück.

„43. mellina", mit Zettel, isl Syrphus pellatus Mg. 9. Da-
neben zwei 9, anscheinend S. mellinus Mg. und ein anderes, S.

scalaris Mg. 9. Anm. : Zetterstedt bezweifelt die Haltbarkeit

^es Unterschiedes zwischen den letzgenannten zwei Species Meigens,
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„44. pipiens," mit 2et(el, ist Syrltla plpicns, St. Tar^^. 9
Alitlomoii 11. s. w. verloren ;

daneben zwei c/ , von denen eins

ohne Kojif.

„45. S'i^nis," Hill Zettel, und zwei andere, alle = X^lota

id. M-.
„46. feniorata," = Xylota id. Zett. = Syrplms volvulus Fabr.

„grossipes," = H)bos funebris M^.

„saltatrix," = Chlorops taeniopus Mi^. Wabrsrlielnlith

hatte Linne dies Stück vor sieh, als er in d<'r Beschreibung- im

S^st. Nat. (XII. 988, 60) den Charakter „femora posliea crassa"

aus der Fna. Siiec, welelier auf eine Meromvza Mg. deutet, aos-

liess. Auch GeollVoy (Bist. 11. 508, 31 — Eni. Paris II. ^SO,

32, Musea saltatrix) beschreibt einen Clilorops Mg.

„47. inanis," = Yolucella id. Mg*.

„48. pellucida," = Yol. pellucens Mg. ein zweites Exempl.

mit Bezeichnung „Derbjshire, 171)2."

„49. meridiana," = Mes<Mnbrina id. Mg.

„50. Caesar," n>il Zettel, ist Musca Caesar Mg. 9. Dane-

ben Musca illustris, Mg.'? 9; ein an<leres r^ Musca caesarina,

Scop. (Ent. Carn. 873 = c(»rnicina, Fabr. ? Zett. = caesarii.n

Mg. =^ chloris, llal. Curtis Br. Ent. 549 tig.)

„51. cadaverina," mit Zettel, und eins daneben, scheinen M.
Caesar var. zu sein, und beid«» unieif, Ccuiss nicht M. cada-

verina Mg. =^ Pjrellia id. Desvoidy.

„52. morjuoruni," = Sarcophaga id. Mg. d^.

„52. vomitoria," = M. erythrocephala jNIg. = Calliphor..

vomiloria Desvoidy.

„53. Carnaria," := Sarcophaga id. Mg.

„54. domesli<a," mit Zettel , ist IMusca horloium, Falh n,

nach welcher die Beschreibung genommen scheint. Daneben ist

Anthomyia assiniilis Mg. cT. Kein Exemplar der gemeinen Uaus-
fliege ist in der Sammlung-, obwohl Linne dieselbe vorzüglich bei

seiner Darstellung im Auge hatte.

„maculata," = Musca id. Mg.

„albifrons," mit Zettel, und eins daneben, sind Tachina la-

teralis Mg. , mit welchem die Beschreibung in Fauna S. über-

einstimmt. Neben diesen sind Ocyptera brassicaria Mg-. cT , und
Dexia compressa Mg. 9, die letztere kopflos.

„sepulchralis, mit Zettel, ist Eristalis id. Mg. Daneben zwei

Exempl. im schlechten Zustande, anscheinend Musca rudis Mg, 9.

Weiter zwei Exempl., bezettelt „Anglia, Hudson", dieselben wie

der Typus.
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„fern/' iiiit Zettel, Ist Taclilna fera, Mi»:. Daneben T. praö-

eeps M<^. ?; iitul eine andere Species, wclclie als T. feiox in

dem Britischen Museum stand, aber welclie die eisten zwei Glie-

der Anttnlien rostroth hat, ebenso die Pa]j)en. Diesen nahe steht

ein Ex. (Original?) von Gonia auriceps Mg\ ohne Zettel.

j.grossa," = Tarhina id. Mg'.

^,rotundata," = Gjmnosoma id. Mg".

„tremulae," = Tachina id. Mg.

„larvarum," mit Zettel, und ein anderes, vielleieLt = Ta-
china id. Mg.

„radicum," ein sclilecLtes Exemplar, unkenntlich, aber nicht

Anthomyia id. Mg., da das liuienfönuige Ahdomen schmal, und
i\QV Mundrand nicht vorragend ist.

„canicularis," =^ Anthomyia id. Mg.

„lateralis," dasselbe wie das vorhergehende.

„coemeteriorum," ohne Kopf, und sonst in schlecbtem Zu-
stande, wahrscheinlich Chrjsogaster id. Mg. Daneben zwei Chi-

losia, in schlechtem Zustande, die eine kopilos.

„plüvialis," = Anthomyia id. Mg. cT.

„subsultans,,, mit Zettel, ist Phora mordellaria. Mg. Dane-
ben ein Fragment einer andeiu Phora, anscheinend aterrima Mg.
Ich sehe keinen Grund, hier einen Irrthum zu vermuthen.

„roralls," ein oeliges Bruchstück einer Chilosia, (Erisfalis

Zett.)

„serrata," mit Zettel, = Helomyza id. Zetl. (nicht Mg.).

Daneben ist ein Bruchstück von einer Öcatopliaga Mg.

„ujeteorica," eine Anthomjia Mg., mit linieniörmigen Abdo-
men, deshalb nicht eine Ilydrotaea Desvoidy's.

„putris,"' mit Zettel, ist Lonchaea vaginalis Mg. cT. Da-
neben ist Sepsis cylindrica Mg. cf.

„frit.", drei Exempl. auf Karte geklebt, mit einer Puppe,
= Oscinis vastator. und granaria Curtis (Musca hordei Bjerkan-

der Act. Holm.
„cupraria," mit Zettel, ist ein Bruchstück, = Sargus in-

fuscatus Mg. Daneben zwei Exempl. , und ein 3tes, bezettelt

„Anglia Hudson", welche S. cuprarius Mg. sind. Geoffroy und
de Geer beschrieben letzteren als cupraria ; Fabr. Schrank,

(Ins. Austr. 944.) und Rossi (Fn. Etr. II. 309, 1513.) welche sie

citiren, scheinen dieselbe Species zu meinen. Scopoli hat diese

als Musca violacea beschrieben, (Ent. Carn. 915) so dass seine

M. cupraria (ibid. 911) verschieden sein muss. Ich würde es für

das cT von Sargus formosus Mg. halten, das er unmittelbar vor-

her beschrieben hat, aber die Farbe der Beine weicht ab. Harris,

pl. llj f. 7, (bis,) scheint Sargus flavipes Mg. $ cf vor sich ge*
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liajjt zu iial)cn, nifht aber «Miprarliis, auf den sich Stephens zwei-

felnd bezieht. (Syst. Catal. 8458.)

„jjollta," mit Zellel, ist Chrysoinjia polita, Zett. c^. Da-

ne])en ein Pilrchen derselben SpeHes.

„viduala," mit Zellel, ist ein Paraj»us, eine zweifelhafte

Suocies. Fol«i,endes merkte ich dabei an : Frons et hvpostoma

coeruleo-viridia, ilavo-]mbcsrentia. Anlennae ni'i.rae. Femoia

fiummo apice, tibiae summa basi ferrui-ineae, tarsi fusci. Da ich

des Abdoinens nicht besomlers gedacht habe, wird es ohne Flecken

sein. Daneben ist eine Chiiosia, eine zweilVlhafle Species.

Am Ende des Kastens sind ausserdem die Fraf-jnente Ton

drei Anthomjiae, unlicnannt. Ein Exeiuidar von Clitellaria ephip-

pium M'j;. ist als ein später hinzitgefii^les bezeichnet.

Hiermit rndete die gegenwärtige Untersuchung^, meine fer-

nere Arbeit wurde, wie oben erwähnt, zu meinem Bedauern abge-

kürzt. Ich beabsichtige fiir diesmal nicht eine Untersuchung' an-

zustellen über irgend welche der Linneischen Arten, welche nicht

in der Sammlung sind, wie sie jetzt besteht.

Ich veibleibe mit grosster Hochachtung

Ihr sehr ergebener

Alex. H. Haliday.

Universitäls-Museum Dublin, 21. Februar U'51.

I^^iiidopteroIogÄgclie Hemerklingen
von

C^. C. ZoHer.

1 . T li a i 8 P 1 j X e n a-.

Wie man auch diese Art aus der Raupe erzogen hat, so ist

doch meines Wissens noch nirgends die Anheflungsai t der Puppe
bemerkt worden, obgleich sich Polyxena und wahrscheinlich das

ganze Genus Thais darin von allen bekannten Schmetterlingen

unterscheidet. Da die Abbildungen von Polyxena und Cassandra

bei Hübner, von Cassandra bei Freyer, von Cassandra und Me-
«lesicaste bei Boisduval einen Faden um den Leib der Puppe, wie

bei Papilio und Pontia zeigen, so vermuthe ich , dass alle Be-
obachter — Herr Fieyer ausgenommen, der sein Bild aus Hübner
co|jirt hat — die wahre Anheftungsweise fn'r einen Zufall ange-
sehen und nach ihrer Ansicht berichtigt haben.

Die Puppe von Thais Polyxena hat den Faden nicht um
die Mitte des Leibes, sondern derselbe ist zu beiden
Seiten des Gesichts an die Haf tfl äche ges|)onnen und
über die Stirnspitze lii nw e «^gezogen. Da die Slirn sehr

niedrig' Hegt, so folgt daraus, dass dieser Faden, der die Puppe

10
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in fast unvcrKndcrliclier Lage erliält, kürzer ist als der bei Prt-

pilio etc., dass er also gar uicJit um den Leib gelegt werden könnte,

ohne tief einzuschneiden. Da ferner eine glatte Slirnspitze, we-
nigstens beim Abstreifen der Raupenbaut, die augenscheinliche

Gefahr bringen wüide, dass der Faden sich zugleich mit abstreift,

und dasö also die Puppe sehr oft nur am Schwanzende hinge und
folglich von jedem \\'indstosse hin und her bewegt. würde, so ist

auch diesem Unfälle dadurch vorgebeugt, dass die Slirnspitze eine

Menge Hornhäkchen hat, in welche die einzelnen SeidcnfiuUdien,

aus denen der ganze Faden besieht, sich fest verwickeln. Frejers

Abbildung deutet diese Häkchen an, während die Hübnersche
keine Spur davon zeigt. Auch an der Pujipe von Medesicaste

bei Boisduval ist eine Andeutung nicht zu verkennen. Bei ge-
nauerer Beobachtung ist der Süinkegel doppelt oder vielmehr bis

auf den Grund gespalten und an der Spitze, der Seite und dem
Rücken (auf diesem am reichlichslen) mit dunkelrolh-braunen, ge-
krümmten^ sperrigen Häkchen bekleidet. Es ergiebt sich also aus

dieser Beschaifenheit der Stirn und der Kürze des Fadens, dass

die Anheftung des Fadens, wie ich sie angegeben habe, die na-

türliche für Th. Poljxena ist.

Zu beobachten bleibt nun noch, wie die Raupe bei der An-
ordnung des Fadens verfährt, damit er anch wirklich beim Ab-
streifen der Kopfhaut sich über die Häkchen legt.

Von einer Anzahl Pn]ipen, die ich von Herrn Mann erhielt,

erschien ein weiblicher Schniellerling schon am 23. Novbr. , ohne

dass jene der Ofenwäinie ausgeselzt gewesen waren. Sie blieben

den ganzen Winter hindurch an der derselben Stelle stehen, näm-
lich nahe am Fenster, wo sie an dem Genuss der Ofenwärme
durch einen davorstehenden Sclirank sehr gehindert, dafür aber

der Einwirkung der Millagssonne ausgeselzt waren. Yon ihnen

entfaltele sich zuerst am 17. Febr. ein Männ-hen, dem in Zwi-
schenräumen von 1 oder 2 Tagen mehrere Männchen und Weib-
chen folgten. Jetzt, zu Anfang März, zeigt sich bei einigen der

übrigen Puppen die Fingelzeichnung deutlich durchscheinend, bei

andern scheint die Ausbildung noch sobald nicht vor sich gehen
|

zu sollen. Der ausgekrochene P'alter giebt einen schmutzig in-
{

carnat-gefärbten, wässrigen Saft von sich. Die Flügelhaltung

in der Ruhe hat etwas Auffallendes, der Innenrand der Hinterflü-

gel ist nämlich sehr weit vom Hinterleibe entfernt. Es kann aber

sein, dass, wenn der Falter sich im Freien, zu seiner gewöhnli-

chen Zeit entwickelt, er auch eine weniger mit der von Geom,
Zebraria übereinstimmende Flügeihaltung annimmt. Denn auch

im wärmslon Sonnenschein war er wenig zu ermuntern, geschweige

denn zum Fluge zu bewegen, er befand sich in einem ihm

picht zusagenden Zustande.
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Audi tifirrn Prof. Hering Ist stlion im Herbst «inePoljxena

ausgekroclien. Hiernach lässt sich annehmen, dass derselbe Fall

auch ini Freien nicht uni^ewijhnlich ist. Und da Duponchel die

Puppen von Medesicasle mehrere Jahre unveivvandelt besass, so

ist zu vernuithen, dass aiicli von PolvxenM manche erst 1 oder 2 Jahre

später als i^ewühnlich zun» Schmetterlinge sich ausbildet. Die

österreichischen Lepidopterologen sollten zum Vortheil der Wissen-
schaft ihre Beobachtungen mehr bekannt machen als bisher.

Ueber die specifische Verschiedenheit der Poljxena von Cassan-

dra uud Demnosia kann ich nur sagen, dass sie mir auch durch Her-
rich-SchäfFers Untersuchungen nichts weniger als gesichelt erscheint.

2. Ueber S i m y r a d e n t i n o s a F r e y e r.

Simyra denfinosa Freyer n. B. 3, S. 37. Taf. 263 fig. 2cf 3 $
Simjra dentinosa Boisduval Judex S. 136, 1090.

Leucania denlinosa Dup. Suppl. III. p. 419 pl. 41.

Simyra tendinosa Kinderm. Duj). Cat. 120.

Sjuiira tendinosa FriT. Heriich-Schäffcr Suppl. Noct. 393 9
394 cT S. 179.

Die Classiücalion der Nociuen befindet sich trotz derneueren

und neuesten Arbeiten darüber noch in einem solchen Chaos, dass

wenn es sich blos um die Stellung einer Species in dieses oder

jenes Nocluengenus handelte, ich hier gewiss am unpassendsten

Orte diesen Gegenstand erwähne. Ganz anders ist es aber, wenn
davon die Rede ist, ob ein Thier zur Abtbeilung der Noctuen

oder der Spinner gehijrt, und in dem Falle befindet sich die so

eben ihren Citaten nach aufgefiihrle Art.

Freyer hat sie, dem Eindrucke, den die Färhung auf ihn

machte, folgend, in Simyra gestellt, und alle Autoien sind ihm
darin nachgefolgt. Ilerrich-Schälfer zeigt allein einiges Beden-
ken , indem er aus der Species eine eigne Abtheilung bildet,

hauptsächlich wegen der männlichen Fühler, doch muss dieses

Bedenken nicht allzugross gewesen sein, da er auch Sim. venosa
zur eignen Abiheilung erhebt.

Wäre er nicht von der Ansicht seiner Vorgänger befangen

gewesen, so hätte er ohne Zweifel die Wahrheit gesehen ; denn
jene hat ihn versäumen lassen, sich von der Gegenwart eines

Merkmals zu überzeugen, das er für das Genus angiebt, und das3

die heiden dazu gerechneten Arten : venosa und nervosa wirklich

besitzen. Dentinosa hat nämlich keine Ocellen. Ist man hier-

durch veranlasst, in dem Falter keine Noctuen mehr zu sehen,

so frage man sich, um nicht das Treitschke'sche leitende Princip

zu verlassen, ob nicht der ganze Habitus, die Körper- und Flü-
gelbildung und die Färbung — man übersehe auch nicht die lan-

gen Haare an der Yorderflügelbasis auf der Innenrandhälfte —
ihn zu einem Spinner mache. Ich besitze nur ein Exemplar, eii)

10*
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nicht wohlerlialtenes Weihclien, dessen Innenrnnd der Vorflerflilgel

jedoch so unverselirt ist, dass mit SicliojJieit {2,es}J«^t werden kann,

es sei kein Haarbuscli an seiner Mitle voiliandcn. Aber selbst

ohne diesen yerweist ihn „sein ganzer Habitus" in das Ochsen-
heimersche Genus Noiodonta, in vvelcJiein es ja autli Arten ohim
diesen Haarbuseh giebt. In welches i\er Genera bei IlerrieJi-

ScluirtV'r er gehört, und oh nicht in ein besonderes, das ni()gen

diejenigen entscheiden, die auch das Männchen besitzen.

Dass die Raupe geseiiig auf Wolffimilch lebt, wie Frejer

meldet, ist sehr glaublicli ; dass sie aber so gebaut sei, wie die

der Sim. nervosa (deren Faller einen äusserst kurzen Saugrüssel

hat, während er bei Sim. venosa von einer sehr merkliclien Länge
ist), inuss ich sehr bezweifeln; icli ]u)iTe, dass eine wissenschaft-

liche Betrachtung ihre Sjiinnernatur enidecken lassen wird.

Ich bezweifle, dass man den aus Tendlnosa unal)sicht]ich

entstandenen, zuerst publicirtcn Namen Dentinosa werde aufgeben

können ; seine Latinität ist nicJit minder gut, und sein Sinn steht

dem gar manclies unangefochtenen INameus niclit nach.

3. Ueber Gnophos serotinaria und dilucidaria.

In dem von Boarmia selir gut unterschiedenen Genus Gno-
phos bilden bei Herrich-Schälfer (Text S. 72) fiinf Arten : Steve-

naria, Zelleraria, Serotimaria, Dilucidaria und Operaiia eine ei-

gene Abtheilung, deren Märinclien kamjiiförniige Fühler haben.

Von diesen 5 Arten l>esilze itdi nur die (irei letzton. Da Opera ria

ein ungeflügeltes Weibchen hat, so ist es zweifelhaft, ob sie wirk-

lich eine Gnophosart ist.

lieber die Namen Dilucidaiia und Serolinaria sind Zweifel

erhoben worden, welche die BelracJitung der vorlumdenen Abbil-

dungen und Beschreibungen mehr oder weniger gut begründet»

Am wenigsten den« Verkennen ausgesetzt ist Dilucidaria ; diese

hat Hübner (iig. 143; durcli riclitige Darstellung der männlichen

Fühler und der Zeichnung hinreichend kenntlich gegeben, nur die

Grundfarbe ist zu dunkel, zu selir an Glaucinata erinnernd, wel-

che Art stets einen dunkleren, mehr bläulich grauen Ton hat als

Dilucida.

Serotinaria Hbnr. flg. 147 — mit Fühlern von lächerlich

übertriebener Länge — ist, wie die librigen Bilder derselben Ta-
fel 28 lehren, ein nicht gelungenes Bild. Die Grundfarbe ist so

hell, weissgelblich, wie bei mancher Varietät der CrepusculariA,

wie sie aber bei keinem meiner kammhornigen Gnophosexemplare

vorkommt. Treitschke spricht keinen Tadel der Abbildung aus,

vielmehr bestätigt er ihre R^ichtigkeit mit den Worten : „bleich-

gelbe Grundfarbe, die durch Flug oder Zeit schnell abstirbt und

ÜHDn schmutzig weiss erscheint." Off'enbar bringt er hier wieder
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sein Exemplar oder seine Exemplare mit Hiihners Bild in Ueber-

einslinmiiini^, wie er es so oft thiit, wenn ihn sein Material im

Stich lässt, durch vvelclies Verfahren er aher so viele schwer oder

gar nicJit lösbare RiUhsel imabsiciitlirh aufgeworfen hat. Im fer-

nem Verlauf spricht er von grobem, rostfarbenem Staube auf der

Fladie der Vordcriiiigel und von zwei starken, rostfarbenen Stri-

chen auf dem Vorderrande, wosnit sich auch die Diagnose alis

palüde üavis, rufo-jfuiveru!cntis vereinigle. V/enn nun aber schon

die Bezeichnung des Wiener Verzchii. für Serotinaria grau-
s p r e n k 1 i c h e r Spanner die Vermutliuug entstehen lassen möchte,

Treitschkes Serolinaria sei eine andere als die SchilFermüllersche,

wenn Hühners Bild im Vordesrande der Vorderflügel keine rost-

farjienen Stricise, sondern braune Anfange der zwei Querlinien,

und überdies braune Bestäubung statt rostfaibener zeigt und so-

mit gleichfalls einer anderen Art anzugehören scheint, so löst sich

das Räthsel daduich , dass einerseits Scrotinaria in der Grund-
farl»e abändert, andererseits Treilschke nicht selten Einige sah, die

in der Wiiklichkcit niciU vorhanden waren. Die Richtigkeit der

letzteren Beschuldigung ergiebt sich dadurch, dass Mann, der

seine Exemplare nach Treitschke's Sammlung bestimmte, mir 8

zu einerlei Art gehörige, in i]{iv Färbung ziemlich verschiedene,

in Siejermark gefangene Exeniplare als Serotinaria geschickt hat.

Rostfarbenen Siaub jiat kein einziges, wohl aber bräunlichen oder

braungrauen in sehr veiscluedener lleichlichkeit ; am spärlichsten

ist er beim Weibchen , das denniach auch die liellste Grund-
farbe bat. Einen schwachen gelblichen Schein haben die

hellsten Exemjdare am Innen- und Vorderraude der Vorderflügel,

an letzterem am br(Mtslen, nfimlich bis zur Subcostalader, und
ausserdem an den Hauptadern, Andere aber haben nichts gelb-

liches , sondern fast die hell bläullchgrauc Grundfarbe der

Dilucidaria, der sie auch so nahe konnuen, dass ich sie früher

nicht davon zu unlerscheiden wusste, und beide Arten als eine

zu befrachteji geneigt war. Serolinaria ändert in der Grösse ab;

gewöhnlich übertrilft sie darin Dilucidaria, doch kommt sie ihr

auch ganz gleich, und bleibt manchmal kleiner.

Ich erkläre hiernach meine Serotimaria für identisch mit der

Treilschke'schen, letztere für falsch beschrieben und die Hübncr-
sche für ein sehr helles, übertrieben gelblich gefärbtes Weibchen.
Freyer's Bild n. B. IV., Taf. 353 iig. 4 scheint mir zu breite

Flügel zu haben, und in der Farbe nicht gerathen zu sein ; ich

wenigstens würde meine Art schwerlich in dieser Abbildung ge-
sucht haben.

Herrich-SchäfTer, der doch nnbezweifelt meine Art vor sich

hatte, ertheilt ihr (Text S. 72) auch wieder den strohgelben
Grund, den ich der Serotinaria abspreche, (Seine Abbildung 3i8
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habe ich nicht gesehen.) Seine andern Angalien sind richtig-, _nilt

der Ausnahme, dass ihm zufolge bei Serotinaria c/* das erste

Dornenpaar der Hinterschienen „bald. hinter der Mitte", hei Dilu-

eidaria cf am Ende des 2ten Drittels stehen sollen. In der Wahr-
heit stehen diese Dornen bei Serolinaria an der Stelle, wo Herrich-

SchäfFer sie bei Dilucidaria angiebt. Der von ihm angezeigte Un-
terschied in der Hinterschienendicke giebt den überzeugenden Be-

weis, dass seine zwei Arten identisch mit den meinigen sind.

Yon Herrn Pastor Standfiiss erhielt ich mehrere Exemplare

meiner Serotinaria, die er bei Schreibeihau im Juni am Saume
yon Waldwiesen an Stämmen von Fichten, besonders von Buchen
gefangen hatte. Wegen der Schwierigkeit, die ihm ihre Vereini-

gung' mit den Bildern und Beschreibungen von Serotinaria machte,

hat er sie Dilucularia getauft und unter diesem Namen an

Herrn Frejer mitgetheilt, der in ihr erst Dilucidaria sehen wollte,

dann sich von ihrer Verschiedenheit von Dilucidaria und Sero-

tinaria und von ihrer Neuheit überzeugte und sie als Dilucularia

abgebildet hat (welches Bild ich noch nicht sah). Ungeachtet

dieser Autorität kann ich in der Ueberzeugung nicht wankend ge-
macht werden, dass Serotinaria SV., H., Fr., HS. und Z. eine

und dieselbe Art ist.

Diese Serotinaria unterscheidet sich nun von Dilucidaria

durch folgende sichere Merkmale :

1) ihre Hinterschienen sind in beiden Geschlechtern ohne auf-

fallende Verdickung ; bei Dilucidaria cf sind sie auf 2/4

ihrer Länge stark verdickt und auf der dem Bauche zuge-
kehrten Seite flach. (HS. S. 73.)

2) die männlichen Fühler der Serotinaria sind bedeutend län-

ger ; ihre Kammzähne sind kürzer und verkürzen sich ge-

gen die Spitze viel eher, weshalb dieser verdünnte Theil

viel länger und dünner als bei Dilucidaria erscheint. (HS.
S. 72 und 73.)

3) Serotinaria hat in beiden Geschlechtern das ganze Ober-
gesicht bis zu einem weisslichen vor den Fühlern lie-

genden Querstrich schwarzbraun; bei Dilucidaria ist

es weisslich, oberwärts etwas grau bestäubt. An diesem

Merkmale wird man nicht nur beide Arten leicht unter-

scheiden, sondern auch alle Varietäten der Serotinaria als

zu einander gehörig erkennen. —
Treitschke giebt (X., 2. S. 182) bei Dilucidaria ausdrück-

lich an, dass ihre Hinterflügel „etwas ausgezackt" sind. Schwach
gezähnt sind sie allerdings, aber zur Unterscheidung von Seroti-

tinaria dient diese Angabe allerdings nicht; (denn bei Serotinaria

sind sie ganz eben sq.). Boisiduval spricht dagegen bei seinem
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Genus Elophos , wozu er Serotinarla und Dllucidana rechnet

:

ho(xe genus a ^eneie Gno[)l)os distinguitur alis integer rimis
antennisfjue pectinatis, nachdem er eben gesai;t hatte : Alae sub-

inte^^errimae. Man sieht hieraus, wie sehr es bei den Lepidop-

teiologen noch an Genauigkeit beim Untersuchen der Gegen-

stände fehlt.

Pont. Mannii n. 8p«
Beschrieben von

Jos. Mayer in Wien.

Dieser Falter unleischeidet sieh von der Narcaea, mit wel-

clier er die grösstc Aehnlichkeit hat, dadurch, dass seine Vorder-

fliigcl am Aussenraiide sich etwas auswölbon, und die schwarzen

Flecken der \orderriii->cl auch auf der Unterseite siclitbar erschei-

nen. Aehnliche durclischeinende Flecken hnden sich auch be

der Ptapae, deren Oberfliigel aber schmal und lang gestreckt sind.

Die Hinterlliigel der Mannii sind gerundet, und die Unter-

seite derselben auch tiül)er gelb und mit schwärzlichen Atomen
mehr oder weniger bestreut, während bei «ler Narcaea die Spitzen,

sowohl der Voider- als Ilinterniigel lichter gelb sich darstellen.

Der liinteileib ist nur etwas bestäubt, dagegen aber mit

mehr dünnen weisalichen Hörnchen besetzt.

Man findet Abänderungen, sowohl in dem Ton ah in der

Ausbreitung der scliwarzen Farbe, welche sich von aussen an der

Spitze der Yordertliigel herabzieht.

Bei mikroskop. Untersuchung zeigte eich, dass Fühlhorn
und Kolbe anders gestaltet sind als jene der Narcaea und R*pae,
ferner dass Mannii 36, -- Narcaea 33 und Rapae 32 Glieder hat,

und überdies jedei- der bezeichneten Falter von dem andern durch
verschiedenartige Schuppenform sich unterscheidet.

Dieser Schmetterling kommt Ende Juni und durch den gan-
zen Juli auf kahlen Gebirgen bei Spaloto vor, hat einen sehr

schnellen schiessenden Flug, und wurde von dem unermüdeten, um
die Entomologie hochverdienten Herrn Mann im Jahre J850 ge-
fangen.

Meiseb riefe.
Von Kieseiiwefler.

(Fortsetzung aus No. 11. 1850.)

Ax, den 27. Juli 1849.

Heirn Mulsant in Lyon.
Das Sammeln in dem kleinen Bade la Preste in den Ost-

P^renüen, das recht eigentlich einen besonderen Abschnitt meines
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diesjäluigen Reiselehens bildete, hatte mir schöne Entdeckungen
eingebracht. Noch jede Excursion bis zum letzten Tage lieferte

interessante Ausbeute und auch den Ort, trotz seines unschein-

baren Aeussern, hatte ich liebgewonnen. Allein da ich den gröss-

ten Theil meines Gepäckes nach Ax im Ani(^gedepartement ge-

schickt und nur das Allernothwendigsle mit mir genommen hatte,

von diesem aber überdiess mehreres bei dem Brande des Bade-

elablissemenis verloren gegangen war, so wünschte ich möglichst

bald ai\fzubrechen, auch regle sich die Pieiselust mächtig in mir.

Mit Sclmsucht hatte ich dem ersten heiteren Tage entgegenge-

sehen und mit herzlicher Freude sah ich mich den J7. Juni,

Morgens, mit einem entomologischen Freunde Herrn 0. Gujnemer
auf dem steilen Wege, der von hier ans über die Berge nach dem
Bade le Yernet führt. Noch in der Nacht zuvor hatte es stark

geregnet, an den Gnisern funkelten im Sonnenlichte die R.egen-

tropfen und von den Höhen leuchtete der frisch gefallene Schnee

;

die kalte Bergluft wehte uns erquickend an und unter dem tief

blauen Himmel stiegen nach und nach die Höhen des Castabonne,

die Yorberge des Canigou und die weissen Lehnen des Plat

Guilieme vor uns auf. Denn der Weg führte rasch aufwärts und

bald waren die Höhen von las Cunques erreicht, von denen her-

ab wir einen Blick in das eben verlassene Tbal warfen.

Schon wieder stiegen darin die Nebel auf und ballten sich

zu Wolken, während rings umher der Himmel ungetrübt blieb.

Dann überschritten wir die Höbe und nahmen Abscbied von dem
bisherigen FaunengebieJe. Schon bei der nächsten Rast, in der Nähe
eines Quelles, wo sich die ersten Sj)uren des in der vergangenen

Nacht gefallenen Schnees zeigten, lehrte ein flüchliger Sammel-
versuch uns das Eigenthümliche der Fauna dieser Gegend kennen.

Denn während wir ))is zu den Höhen von las Cunques unter Stei-

nen immer nur die uns von den früheren Excursionen her wohl-

bekannten Insecten, Pterostichus parumpunct;itus, parallelus, Dia-

cantbus amplicollis, Chrysomela carbonaria, hottentotta, femoralis,

Timarcha spec. ? angetrotfen hatten, fanden wir hier zum ersten

Male den Carabus punctato-auratus, Leislus sjiinibarbis und Cj-
mindis humeralis. Uebrigens hörte von hier aus das Sainmeln

bald ganz auf, da wir fortwährend in dem frisch gefallenen

Schnee zu gehen hatten, der die meisten Steine verdeckte und
aus denen nur die Spitzen der Alpengräser hervorragten. Eine

kleine Eulenart, vielleicht Anarta rupestris, oder eine verwandte

Species, schwirrte in ziemlicher Menge über diese schneeigen Ab-
hänge und liess sich oft an den feinen Spitzen der Gräser nieder.

Das Thier mochte kaum auf diese Verhältnisse gewiesen sein, und

war wohl von dem plötzlich gefallene» Schnee, der seine W^ohn-

plätze überdeckte, überrascht worden.

Nicht allzulange baden wir durch diese Schneeflächcn zti
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watulern \\m\ lial«) sonkto sich derFusswpp: wiedei aliwäils, wobei

sich (lein Anp,n eine iinjmsarjfo Alpenlarulsehaft enifallete. Nach
der einen Seife bin boben sieb liert»e über Bejge bis zu einer

Reibe feiner Sebnee^ipfel ; nach «1er andern senkte S'eli ein

sanfler , "rasiiewaebsener Abban«^ in das liefe Tbal der Jase de

j^laboudere und jenseits <lesselben erhoben sich die uni^elienien

Lebnen «les Caniu,ou, der bier unten mit dnnkfdn Fichtwäblern

belvlridet ist, wii inend die vci;etati(»ns]osc Spitze bis \veit hinab

mit blendend weisse in ScIuuh» bedeckt war. Zwischen diesen Ex-
tremen aber verfolgte das Ant',e mit Interesse das stufenweise Ab-
nehmen der Wald- und Strauchve^etation , deren i!,ell>blnliende

Ginsierbiiscbe noch weit in die Scbnecdecke liineinra^ten.

Der Abbau» nrimittelbai" vor uns war besonders leicb an In-

secten, wir trafen hier lU'ii schimen Carabus |(nnctato-aur.itus, so-

dann Caiabus ciitennlalns , die Hauptmasse aber bildete der hier

unj;emein häufige IMerosticbus amaioides Dej. Er sass fast unter

jedem Stein, und ausser ihm z«iii!:te sieb nocb Pterosticbus parum-
jiunctalus. einige Amaren, Bembidium bipnncfatum, und g;laciale,

Apbüdius discn««, ein mir unbelcjinnter Elater, Oxvpoda togata,

Barjnotns Scbönberri, Otiorbvncinis munticola , Navaricn*. und
desgl. Auf der Tbalsoble angebingt, genossen wir am Rande
eines Baclies von <len mi(:;enonimenen Voir.itben eine leidliebe

Mahlzeit, und dann vei folgten wir das s< bilnt^ Tbal, indem wir

sammelnd den Fusssleig am linken Ufer des Gcbiigsbacbes wan-
delten.

AVenn mich hier der Meloe violaeeus, <ler sich in grosser Menge
vorfand, und Diacantlms aeneus — obgleich in einer eigentbiimlicben

Local-Yarietat — vor allem aber die anmutbineBiike, die icb seit lan-

ger Zeit zum ersten I^lale wieder in scbiinen Exemplaren antraf, an
die deutscbe Heim Hb erinnerte, so war <locb die Inseden-Fauna
acht pvren;iis(b unti gnindlich von unsein europäiscben Faunen
verscbi<'den. Insbesondere nenne ich den Carabus ruiilans, der

in einigen Exem])l;iren unter Steinen gefun<l^'n wnrdJ» und hier

besonders lai benpräcblig vorzukommen scheint; sodann das

Dorcadion Pyrenaeum Mulsant, das Herr (jiivnemer unter einem
Steine auffand, Carabus punctalo-auratns, Cvminin<lis melano« e-

])hala, Corjnibiles Byrenaeus Cbarpentier, Diacantbus amjdicollis,

Barynotns S(|iiamosus Scbb. Otioibyncbns Navaiiciis, Scbb. Ti-
»»arcba, eine mir unbekannte Art, (brysomela caibonaria Suifr. etc.

Kleinere Insectenformen sind mir hier nur wenige vorgekommen.
Die Sammel versuche mit dem Kölscher blieben ohne Erfolg, und
selbst von den Fichtenzweigen klopfte ich nicbt einen einzigen

Antboplmgus oder OtiorbjiH'bus, worauf ich mir nacb nujinen Alpen-
erfahrungen Holfunng gemacbt hatte, sondern nur Exemplare ties

Brachyderes Lusitanicus in den Regenschirm. Das ganze Tbal
ist aber YoH der |iiächligsteji landschaftlichen Ansichten, und ein-
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zdne Felsenmassen am Canigou jiehürcn i^nlscliierlen zu dem
Schönsten und Grossarti'^stcn, das irh in «lieser Beziehung- ge-

sehen habtt, und üherhieten namendleh an malerisch-bizarren For-

men bei weilem die wunderlichen Felsgeslallen des Mont-Serrat.

Als entomologisch besonders reich und interessant wurden mir von

Herrn Guynemer einige in der INiihe gelegene Partien am Canigou

bezeichnet, namentlich die Jase de Cadif. Leider indessen hatte

ich nicht Gelegenheit, sie selbst zu untersnchen, möchte sie aber

jedenfalls allen Entomologen empfehlen, die etwa nach dem Bade

ie Vernet kommen , da sich die Excursion von dort aus in einem

Tage ohne besondere Beschwerde machen lässt.

Man gelangt, wenn man die Fortsetzung des Thaies, der

Jase de LIabouderc verfolgt, endlich auf eine Art von Plateau,

von wo sich die Ansieht nach dem Thale von Yernet erölTnet.

Der Reichthum der Fauna liess hier etwas nach, namentlich trafen

wir wenig Insecten unter den Steinen auf diesem Plateau und nur

der Telephorus tristis war auf verschiedenen Pflanzen nicht sel-

ten ; auch zeigte sich, wenn auch etwas weniger häufig, in seiner

Gesellschaft Telephorus abdominalis. Nach Kurzem senkte sich

der Weg bedeutend herab, und wir sannnelten lleissig im Vorüber-

gehen unter Steinen, wobei sich folgende Insecten fanden : Cara-

bus catenulatus, convexus, Aptinus Pjrenaeus, Cvminidis me-
lanocphala, humeralis, verschiedene Amara-Arten, Harpalus ho-

nestus etc.

Interessant war mir auch noch ein Exemplar des Sienus

rugosus, das letzte, welches mir überhaupt in den Pyrenäen vor-

gekommen ist. Es fand sich w Ie die übiigen im feuchten Moose
eines Gebirgsbaches. Gegen Abend kamen wir nach dem Bade
Ie Yernet und fanden in einem recht eleganten Etablissement ein

behaglii'hes Unterkommen. Liegt auch dieses Bad in diiecter

Entfernung nur wenige Stuiiden von la Preste, so sind doch seine

Umgebungen gänzlich verschieden. La Preste liegt eingekeilt in

einer engen Seitenschlucht des an sich schon schmalen und tief-

eingeschnittenen Thaies von Prats de Mollo, und ist also von

allen Seiten von hohen Bergen umgeben, das Bad Ie Vernet da-

gegen lehnt sich nur an die Abhänge des Canigou, während nach

der andern Seile die Berge auseinander treten, und ein verhält-

nissmässig weniger bergiges Hügelland frei lassen. Hier ist auch
das Klima ein ganz anderes, denn während es, so lange wir in

tli'm engen Thale von ia Preste verweilten, fast jeden Tag etwas

r»'^riote, hatte man hier seit mehreren Wochen keinen Regentag
gehabt und die ganze Vegetation war die der Ebene oder vielmehr

die der Vorberge. Hiermit standen denn auch die Sammeler-
gebnisse in Bezug auf die Insectenfauna im besten Einklänge. Die

Arten aus der Ebene von Perpignan fanden sich hier zum nicht
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{»erlngen Thell wieder, und die Wiesen von den Bergen abwärtg

nach Pradcs zu erinnerton gewiss nitlit an die unmittelbare Nähe

des Hochgebirges.

Sie waren im Allgemeinen ohne besonderes Interesse, doch

nenne ich ihnen Hoplia coeriilea und philanthus Sulz., nament-

lich aber den hiÜischen Anthocomus amictus Erichson, den wir

freilich nur in einzelnen Exemplaren erlangten.

Reicher zeigt sich unsern Erfahrungen nach die Gegend so-

fort, wenn ujan sich nach dem Canigou selbst hinan begiebt oder

in eine der Schluchten dieses vielfach zerkliifleten Berges ein-

dringt. Man findet hier, wenn auch nicht ohne charakteristische

Unterschiede, wieder die Fauna des Thaies von Prats de Molia.

Die limbelialen einiger hier gelegenen Wiesen zeigten eine reiche

Hjneujojjternfauna. Namentlich trieben sich viele Tenthreden,

auch die interressante südliche Form Tarpa und einige Mordwes-
]ien, namentlich Pompilus-, Crabro- und Jchneumon-Arten auf den

Blüthen heruuj, wogegen die hier wohl zu erwartenden Omalinen,

Longicornen und dergleichen Käfer fast ganz fehlten. Die Hoch-
gebirge um das Bad sind ein Haupt wohnplatz des Carabus ruti-

lans. In der Wohnung eines gewissen Garcon, der sich seit zwei

Jahren mit dem Fange dieses Thicres abgegeben hatte, fanden

wir eine Sammlung von 80 Stück. Die Exemplare waren fast

ohne Ausnahme in einem traurigen Zustande, die Fühler und

Beine zum grossten Theile abgebrochen und in die schlecht ver-

wahrten ]»kunpen Pappkästen, war aller Staub und Bauch, welche

die Wirthschatt ein«;s Pyrenäenbauers in 2 Jahren reichlich zu

liefern vermag, eingedrungen. Trotzdem waren diese Exemplare
fast ohne Ausnahme glänzender und farbensch<»ner, als die von

uns 5.ell»sl in der Umgebung von Ic Preste gssammelten und mit

aller Sorgfalt jMäparir.en. Es fanden sich bei Garcon einzelne

Stücke von einer wundervollen Farbenpracht, mit einer ausge-
zeichnet schonen Mischung von Purpur, Gold und Violett, während
fast alle Exemplare um la Preste mehr oder weniger kupferfarbig,

meistens nui* schwach glänzend, und manchmal sogar bräunlich

erzfarben gewesen waren. Hier liegen unverkennbar zwei Uocal-

Varietälen vor und es wäre nicht uninteressant, zu wissen, ob nicht

das feuchtere, regnerische Klima, das unseren Erfahrungen und
allen Angaben nach der Umgebung von la Preste eigen ist, hier-

bei von wesentlichem Einfluss sein mag.

Einer besonderen Erwähnung verdient ein kleiner, von dem
"Canigou herabkommender Bach, dessen Fauna wahrscheinlich in

den meisten, diesem ähnlichen Bergwässerchen der Ost-Provinzen
sich wiederholen wird. Es fand sich hier Hydroporus Anbei Mul-
sant, Elmis Mangctii, aeneus, Hydraena flavipes, angustata, ri-

paria, gracilis, Ochthebius exsculptus (in grosser Menge) Dia-
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notts roerulescens u. d*;!. m. — Der Orf und «Ijih Bad Ic Vornet

kann als Standf|uailicr fiir den Eiiloniolom'n, der die Ost-Pvrenäon

untersuchen will, ein|»l'ohIen werden. Die Al»hän«i,e des Canigou

und dessen Gehirgssliönie sind ohne liesfuideien Zeitverlust zu er-

reichen und ein Ausflui;- auf der einen Seite nach dem interessan-

ten .Thale von la Presle, auf d<M' anderen nach den liiervon sehr

versiliiedenen Localilalen von Mont Louis ist ohne Schwierigkeiten

auszufuhren. Vielleicht indessc-n ist die Mö«;lic]iKeit zu neuen

Entdeckungen au anderen Punklen der Pvienai'n j.',tüsser als hier,

wo verhiiltnissniassig viele Entouiolo«'en ^(»sannuelt hahen. Glau-

ben Sie nicht, dass z. B. die West-Pyrenäen, die Leon Dufour
wohl nur zum TJieil durcliforscltt hat, i^ewiss schöne Ausheule in

dieser Beziehung- liefern würden ?

Der Weg", der von dem Orle le Vernel in dem FlusslhaJe

des Tet üher Olelte nach Mont-Louis liinauf fnhil, Jiat uns nicht

viel interessantes p;ehoten, denn erst unmittelhar vor dieser Stadt

fangen die Alj»enerscheinun.i!,en an sich •gellend zu machen, und

namentlich war es der schöne DoritiH Apollo, der in grösserer

Zahl auftretend, von der Gehiri;sluft Kunde gah, vvelche um Mont-
Loui8 weht. Diese Festun;; lie«'t an einem Ende der sogenannten

Cerdagne , eines breiten Hoch|i!ateaus , das sich tjuer über den

Kamm der Pyrenäen bip nach Puycerda in Catalonien hinzieht, in-

dem es sich nach S|>anien zu allmählich senkt. Seine Oberfläche

ist bei Weitem zum grössten Theil von üppigen Wiesen bedeckt

und «i;ewährt mit dieser ausp,edehnten «irnnen J^^äche, die nach der

einen Seile hin von hohen, bis in «lie Schneerei'ion Jiinaufreichen-

den l]er^eu be^^renzt werden, einen eigenen Anhlick. Wir nahmen
unsere Wohnung in dem Dörfchen las Cabannes, um dem Hoch-
f;ebirge näher zu sein un«l haben hier ein unerwartet gutes Un-
lei kommen gefunden. Auf den Wiesen, welche dieses Dörfchen

jings umgeben, habe ich namentlich eine neue, wohl kenntliche

Art von Anihobium — adultum mihi — «gefangen, das sich aber

leider nicht so häufig fand wie unser AViesen-AnIhobium tninu-

tum, ferner in ganz ungeheurer Menge den ebenfalls noch unbe-

schriebenen Telephorus uslubüus mihi, seltner Telephorus tristis,

abdominalis, einige von mir noch nicht genauer untersuchte Mor-
della- und Anasjiis-Arten und auf Dolden eine ziemliche Anzahl

wenig ausgezeichneter Ichneumonen- und Tenihreden-Formen.

Auch einige Bomhusaiten waren in ziemlich grosser Menge vor-

)iand(fn.

Einen lohnenden und interessanten Ausflug maclilen wir

von las Cübannas aus auf den Mont St. Pierre, dem nächsten

htihen Berg von liier aus, dessen Basis man ungefähr in 2 Stun-

den erreichen kann. Er ist unten mit schönen P ichtenwäldern um-
geben und an seinem P'usse, wo die Wälder mit den Wiesen zu-
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sammensfossort, pfnn^toti, als wir Dm liesurlwon, tlie leiidilend

rothcn Bliillien der AI|)«Mirose. Niclils desto weniger war hier die

Fauna arm und wir nuisslen uus über «li«! Grenze des hohen

Holzes erheben, um Ausbeute zu machen. Es kamen nämlich auf

den niedrigen Partien des ljer<i;es nur die aurli anderwärts in ||en

Pyrenäen niclil seltenen Insectenarten, sjiärlieli j^enuj», vor, so die

Ailen Pterosliehus auiaroides, >>arumpunctjitus, Abax paralKMuH,

Teb'|il»orus abdominaüs u. s. w.

Das Moos eines Kleinen Jiaehes liefeile mir Lesteva bieolnr,

pubescens und Trra,(>|)l»ioeus omalinus — das \orkonimen des

letzteren ist allerdinji^H nicht ohne Interesse — und die IJomalofa

elongatula und unil»onata. Weiler hinaul" trafen wir ilan C'arabus

punciato-auratus und einen prächtigen IJ^rrhus, den ich auronii-

cans genannt habe.

Weit zahlreicher treten die Insecten nach oben zu auf, wo
zwischen weiten, steinii'cn Fhichen sich nur noch einzelne Fich-

tenstrriucher und Rbododendren zeii-en und zierlicbe Gentianen den

Boden mit ihren blauen llliitben schmücken, hauptsächlich aber au

den Rän<lern von einzelnen i^rossen Schneellichen, die dem Puden

eine anhaltende Feucbtijikeit «^eben. liier zeigte sich Carabuö

jmrpniascens — oder richtij^er ^esproclun C'arabus violaceuN vai-.

purpurascens — Carahus catenulalus und der eij;entbümlichc Ca-

rabus Pyrenaeus, der in den Pyrenäen tlie (.'aralM'U depressus ui.d

iriei^ularis der Alpen vertritt. Zum ersten ISlale sah ich auch

hier lebend di<; sdiiine Nebria I^afienayi, die sich jierade in der

Entwickelun^ befand, da die meisten dei- noch späiÜch vorkom-
menden Exen^piare wi'ich und unausu,efärbt waren. Aullallend vor

Allem aber war uns hier der Pieichtbum an kleinen Pterostichen

aus der (iruppe Ar^utor, es landen sieb unter Steinen mehr oder

weniger häuli'», Pterosliehus amaroides, |iusillus, amoeuns und eine,

wie ich vermulbe, neue Art, (di'ren liestimmung nach Dejeau mir

weni|i,slens nicht hat i^elin;;en wollen.)

l\echt häuliu, war auch der Trechus Pyrenaeus, Bembidiuni

Pyrenäum, bipunctatum, ü,laciale und ähnliche Arten. Audi \on

Curculionen habe icb auf diesem Berge mancherlei recht Interes-

santes gefunden, in Menge namentlich die Oliorhynchus montieoia

und Navaricus, die in den Hochgebirgen der Pyrenäen allenthal-

ben verbreitet scheinen, und die Barynotusarten squamosus und
Sehönhcrri.

Nach Herrn Conijiagnons in Pejpignan Mittheilungen kom-
men noch mancherlei andere Insecten auf dem Mt. St. Pierre vor,

hesonders soll das Dorcadion Pyrenaeum Muls. nicht selten sein.

Uns ist es indessen hier gar nicht vorgekommen, vielleicht weil

nicht die rechte Jahreszeit dazu da war.
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Eiitwickeiniigs -^ejsclilcltte ^on
€a$§,<9i(la aii,«^triaca llbr.

Mitgciheilt von M. Bncli.

Unsere Gegend scheint nidit arm an Arten der Gattiina^ Cas-
sida zu sein, da es mir bereits gclun«^en ist , ausser der in der

Ueljersthiilt i^enannten Art und den gewöhnlichen, aucli noch C vit-

tata, C. hicida und rutovireus SuilV. aufzufinden. Von C. austriaca,

die ich in grösserer Anzahl gesa^ujielt hahe, konnte ich auch
Beobachtungen über die früheren Srr^»nde machen, welche ich mir

erlaube, hier mitzutheilen.

Am 16. Mai 1850 erhielt ich durch einige meiner Schüler

mehrere Stücke des erwähnten Thieres, und zwei Tage s|iäter auch
die Nilhrpllanze, welche Salvia pratensis ist. Obgleich diese

Pllanze sehr häufig auf fast allen unsern Wiesen wächst, so konnte

ich doch trotz des fleissigsten Nachsuchens ausser dem einen schon
bekannten Fundorte, der in einem, eine slarke halbe^ Stunde ent-

fernten, sehr warmen Thale liegt, keinen weiteren mehr auffinden.

Am 13. Juni endlich erhielt ich auch eine Anzahl Larven, die ich

in einer Schachtel mit dem genannten Futter erzog. Die Farbe
derselben ist bleichgrün ; über den ganzen Rücken, vom Protho-

rax bis zur Spitze des Hinterleibes geht ein ziemlich breiter, hel-

l«*r Streif, der an seinen Seiten unregelmässig begrenzt ist, und
dort noch verschiedene Punkte von gleicher Färbung hat. Die

Mitte dieses Streifes ist von einer grüneren Miltellinie durchzogen,

welche fortwährend sich vergrössert und dann wieder zusammen-
zieht, wodurch es deutlich wird, dass der Streif nebst den da-

nebenstehenden Punkten von den inneren Gefässen herrührt. Die
grossen Augen sind schwarz, der Mund und die Theile zwischen

di'u Augen schwärzlich grau , die Ueine glasartig durchsichtig

hellgrau, die Schienen nach aussen mit einem schmutzig braunen

und die Schenkel mit schwarzen Strichelchen besetzt. Die ziem-

lich gedrängt stehenden schmutzig weissen und an der Wurzel
grauen Randdornen, deren sich im Ganzen sechszehn vorfinden,

sind alle mit Seitendörnchen besetzt. Die vier über den Kopf
stehenden Randdornt^n entspringen je zwei aus einer Wurzel, dann
folgen auf jeder Seit«> zwei gleich grosse, dann ein kurzer und
so wechseln grosse und kleine ab, so dass auf jeder Seite der

1. 2. 3. 4. 6. und 8. Randdorn gross sind und die übrigen klein.

Die zwei Dornen unmittelbar über dem After sind schmutzig braun

und tragen ausser dem grauen Hautüberreste den in ziemlich lange

l^äden geformten schwarzen ünrath, den sie nicht über den Rücken
gebogen trägt, sondern er steht beinahe in einem rechten Winkel
nach hinten ab. Die Larven fressen auf der Unterseite der Blatte

rundliche Löcher.
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Am ^5. Juni eiiiieit ich «lie erste Puppe. iDIe ganze Unterseite

ist liellgnin, tlie OliersL'ite elionfalls gnin, aber lieilor als ilie Un-

tersoilo. Die Piipi»e hat ganz die Grösse und Form des Käfers.

Auf der Mitte dos Halsscliildes sind in der Rea,tl zwei diclit ne-

ben einander )ie«^ende liellere, punktförmige Fleelien, auf deren

Mitte hei einem meiner Exemplare zwei kleine schwarze Punkte

sich Ijctinden. Das Halsschild ist hreit gerandet und vorn etwas

abgestutzt, sonst ziemlich halbkreisförmig'. Der Rand hat vorne

zu jeder Seile zwei gevvimperte, giössere, gelblich-weisse Dörn-

chen, der übrige Theil des Randes ist mit einfachen, kleineren

Döinchen gewimjiert. Im hinteren Viertel bildet das Halsschild

jederseits einen stumpfen Winkel, und läuft dann schräg zur Ba-

sis. Ueber die Mitte des Rückens gehl von der Basis bis zur

Spitze eine grüne Binde. Die fünf ersten Ringe des Hinlerleibes

endigen an jeder Seite in einen häutigen, dreieckigen, pfiiemlich

zugespitzten Fortsatz, wovon tlie zwei eisten am Grunde nach vorn

gezogen, («lie ersten jedoch mehr als die zweiten) mit der Spitze

aber wie die anderen niilvwärls gebogen sind ; alle tragen an den

Seiten ziemlich starke Wimpern. In einiger Entfernung von die-

sen Fortsätzen nach innen stehen die Trachecnölfnungen, welche

sich bei den vier ersten in kleine, weissliche Röhrchen verlängern,

wovon die zwei eisten auf schwarzem Grunde stehen. Der ersle

diesen schwarzen Flecken ist aber bedeutend grösser aU d«'i

zweite, webher zuweilen auch ganz fehlt. Wieder etwas entleinl

von diesen Tracheen nach dvv Mitte des Rückens zu stehen au'

den sieben ersten llinterleibssegmenlen schwarze Pünktchen, wovni»

aber die zwei zunächst der Basis stehenden am schwärzesten sind.

Neben dem Schüdchen steht jederseits auf einer weisslichen An-
gcliwellung ein schwarzer Punkt und in gleicher Richtung mit

demselben auf den sechs oder sieben ersten Segmenten eln^nfalh

auf weisslichem Grunde wieder ein Pünktchen. Am hintern Theil

der Puppe bleibt di<; abgestreifte, trockene Larvenhaut mit ihren

Spitzen und Dornen festsitzen. Auf der Unterseite bemerkt man
deutlich, obgleich verhüllt, alle Tbeile des vollständigen Kälers.

Am 25. Juli verwandelte sich eine Puppe zum vollständigen

Käfer. Beim Auskriechen durchbricht er die Unterseite des Hals-
schildes, während das Uebiige der weisslichen Puppenhülle unver-

letzt bleibt. Die Oi»erseite ist hellgrün mit den bräunlichen Fle-

cken des ausgebildeten Käfers. Die Ränder des Halsschildes und
der Flügeldecken sind glasartig durchsichtig. Auf der Mitte des

Halsschildes sind zwei gelblich weisse Flecken. Die Fühlerbasis

ist grünlich weiss, <lie Spitze schwärzlich. Die Beine sind eben-

falls hellgrün, die Schenkel an der Basis schwarzlich, die Tarsen aber
und die Kniee rölhlich gelb. Die Bänder des Hinterleibes sind grün^

die Mitte schwärzlich, Kopf und Mittelbrugt ebenfalls schwärzlich.
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inlelt iffcn ^.

Unlei'zelclinolor \\\n\ im Laufe «llesos Sommers naeli dem
BiMlllelieii Brasilien, in die wenig' durelil'ürsclite Provinz St. Catha-

rina auswandern.

Er gedenkt sieh dort vornehmlieli mit Sammeln von Natu-

ralien zu he^ehäflig-en und oflerirt die Früchte seiner Thätigkeit

unter fol<;enden Bedin^nn;»en :

Yorausliezalilun«» wird nieht heansprueht ; Spesen nur von

Hantiiuri* aus hereehnet, woliin aueh nach Ankunl't iler Gej^en-

stande Zaliluni»' in preuss. Cour, oder in Golde (Louisd'or a 5 Thir.)

portofrei zu leisten ist. Nähere l'reisl)edin«^üngj'n sind folgende :

Käfer.
1) das Hundert vom Kleinsten his zur Giösse der Cieindelen 5 ThIr.

2) das Hundert in der Giösse von Copris bis zu der der Ceram-
hveinen 10 ThIr.

3) Ausgezeichnete Grössen z. B. Hercules, Goliathes, a Stück

] 1/2 his 5 ThIr.

Schmetterlinge.
1) das Hund, vom Kleinsten his zur Grösse des Pap. Leilus 15 Thlr.

*2) das Hundert von i\ev Grösse des Pap. Menelaus etc. 10 Tlilr.

3j Gri»sste Arten z. B. Bomb. Luna, Noct. Strix etc. in Parthicn,

a Stück 1/2 'J»s 1 Thlr.

H y m e n p t e r n , D i p t e r n , N e u r p t e r n , H c m i [) t e r n etc.

I; das Hundert kleinere Arten 5 Tlilr.

'>) das Hundert gjössere Arten 10 TIiIj-.

3) Mühsam zu ]Mäpariiende Arten aus den Gatt. Fulgora, Phas-

ma etc. a Stück 1/3 — V2 'i'i»''-

Conchylien.

1) das Hundert his zur Grösse der II<*Iix nemoralls 5 Thlr.

2) das Hundert grössere Arten 10 Thlr.

2) Sortimenis-Stücke ii ^4 '»'s 1 Thlr.

NB. Das Hundert der genannten Naturalien enthält minde-

stens 40 verschiedene Arten.

Getrocknete Pflanzen: Die Centurie 8 Thlr.

Alle Bestellungen auf Bälge von Yögeln, Reptilien und Yier-

füsslern, sowie auf lebende Thiere, lebende Pflanzen und Sämereien

sollen mit grösster Sorgfalt und billigst ausgeführt werden.

Um geneigte Bea^^htung und Weilerempfehlung bittet

Kaufmann Gustav Straube,
Dorf Strehle bei Dresden No. 19. D.

NB. Auch später eingehende Aufträge werden unter vor-

stehender Addresse befördert werden.

Iiruc|( vou F. Uessealaud in Stettin.



Kiitoniolo^l^elie äSeltiin^
herausgeg-eben

7on dem

entofflologischen Vereine zu Stettin.

Redaction: In Commission bei den Buchhand-

C. A. Dohrn, Vereins-Präsident. '""^%/'\^- ^'
A'"J'' !,°

•®''^'""'

Fr. Fleischer, und Dyk in Leipzig.

W„. 6. la. Jahrgang. Jntll 1851.

Inhalt: Vereins- Angelegenheiten. Hagen: Neuropterologische Notizen.

Kra a tz: Bemerkungen über iMyrmecophilen. v. Kiesen weiter:
Reisebriefe. (Forts.) v. Siebold: lieber den taschenförmigeu

Hinlerleibsanhang der weibl. Schmetleriinge von Parnassius. Ha-
gen: Uebcrsicht der neuern Literatur, betr. die Neuroplera Linne.

Intelligenz.

In der Sllzunj^ am 22. Mai gab der Unterzeichnete eine

kurze Uehersicht über die von ihm kürzlich nach Paris und
London gemachte Reise, und die bei dieser Gelegenheit besucli-

ten Entomologen und gemusterten Sammlungen. Es konnte

ihm natürlich nur zum Vergnügen gereichen, dass er über-

all mit der zuvorkommendsten Höflichkeit aufgenommen, und dass

von den bedeutendsten Entomologen Frankreichs und Englands

über den Stettiner Verein und dessen Leistungen und Bestrebun-

gen das lobendste Urtheü ausgesprochen wurde. Hoffentlich

wird diese Reise die bereits längere Zeit bestehenden Verbindun-

gen zwischen diesen drei ausschliesslich der Entomologie gewid-

meten Gesellschaften noch inniger und dauernd befestigen.

C. A. Dohrn.

Zu Mitgliedern des Vereins wurden aufgenommen

:

Herr Kaufmann Eduard Lüders in Hamburg.

„ Studiosus Julius V^'^eeren in Würzburg.

Eingegangen für die Bibliothek des Vereins :

Bulletins der K. Akademie in München, Jahrg. 1850; (enthält

nichts entomologisches, den Bericht des Herrn Roth über

eine Sendung abyssinischer coleoptera ausgenommen, wel-

cher verspricht, dieselbe wissenschaftlich zu bearbeiten.)

Austausch,

11
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Catalogue des coldopteres de la colJection de J. B. Gelnn, Phar-

iiiacien aMelz.Familie des eicindeIiens.i.fascicule.Metzl85I.

Geschenk des Herrn Verfassers,

List of the speciniens of S^ritisli animals in tlie eollection of the

british Museuni. Part V., Lepidoptcra. ßj James Francis

Stephens. London 1850.

Geschenk des Herrn Yeifassers.

London 's Magazine of natural history. New Series. 1837

No. I.— XII., conducted hj Edward Charlesworth. Lon^-
nian, London; (enthält ausser mancherlei entomol. No-
tizen Yon Sjieciell jjjittischeai Local -Inferesse einige

kleine Abhandlungen \'on Shuckard (Odynerus laevi-

jtes n. sp. Sirex duplex n. sp.) Waterhouse (Manticora

latipennis n. sp.) G. R. Gray (Cylindrodes Campbellii,

Anostostma australasiae, neue Gattungen und Arten nen-

holl. Orthopteren.) Westwood (Tetracnemus diversi-

cornis n. gen. n. sp. engl, parasit. Hjmenopt.

W e st w d : Monograph of the large africau species of noctur-

nal Lepidoptera (gen. Saturnia). Separatdr. aus den

proceed. of the London Zoolog. Society.

Ders.: Notice on the discovery of a Dragonfly, and a ncw spe-

cies of Leptolepis in the Upper Lias near Cheltenhani

etc. etc. (Fossile Libelle), Separatdr. aus dem Quarterly

Journal of the London Geological Society.

Ders.: Inauguralrede bei seiner Wahl zum Präsidenten derLondon
Entomol. Society 1951.

Ders.: eine Reihe Separatdräcke enthaltend: Synopsis decadls

secundae ex ordine coleopterorum , decadls ciuinlae ex

ord. homopteroruin ; descriptions of seventeen new spe-

cies Paussidae; a summary of entomological works from

1840 to 1848; zwei Aufsätze über gartenschädliche Jn-

secten in the Gardener's Magazine of Botany 1850; Sal-

ticus manducalor, (arachn.) Amblysoma Latreillii, Anodon-
tyra tricolor, (Hynienopt.), Centrotus horrificus, Smilia

bifoliata, Lycisca Romandi, (Homopi.), Tmesidera rufi-

pennis,(Coleopt.), novae sp. MonographiaeSystropi,Dipt.).

A. supplementary catalogue of the british Tineidae and Pteropho-

ridae by H. T. Stainton. Londen J. v. Yoorst. 1851.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Jatterson: on the study of natural history as a branch of ge-
neral education in schools and Colleges.

Haworth: crustaceorura conspectus dichotomus.

Audouin: Recherches sur la Muscardine (ansteckende Krank-
heit der Seidenwürmer) Paris, Renouard 1838.

G^eschenke des Herrn Westwood, derzeitigen Präsidenten der
entomol, Gesellschaft in London,
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Saunders W. W.: On varlous ausüalian Longicorn beetJes.

—

Discription of the Chrysomelidae of Australia, allied to

Cr_yptocephalus. Zwei Separatdr. aus den Transactions
der Lond. entoniol. Gesellschaft.

Geschenke des Herrn Yerfassers.

Mulsant Mordella Gacognii, n. sp. : Separatdruck aus den
M^m. de la Soc. Linneenne de Lyon.

Geschenk des Herrn Verfassers.

B oh e m an : Jahresbericht über den Fortschritt der Naturgeschichte

der Insecten, Mjriapoden und Arachniden, in 1847 und
1848. Stockholm, Norrstedt 1851.

Ders. : Beitrag zu Gottlands Insectenfauna.

Ders. : Scydinaenii, Pselaphii und Cla^igeri in Schweden gefun-

den. -(Alles in schwed. Spraclie). Separatdr. aus den

act. arad. Holmiae ^Stockholm).

Geschenke des Herrn Verfassers.

Korrespondenzblaft des zool. mineralogischen Vereins in Regens-
burg, Jahrg. 4. 1840, (enthält nichts speciell entomo-

logisches).

Austausch.

Illgers Magazin für Insedenkunde Band 3. Braunschweig,

Reichard 1804, Band 5 1806.

Antiquarisch gekauft.

Silbermann: Revue entomologique etc. etc. Tome I. Livr, 1, 5,

6, Tome II. Livr. 2.

Geschenk des Herrn Dr. Herrich-Schäffer.

The transactions of the London entüinol. Society. New Series

Vol. L, p. IlL (Douglas: l)ritish species ofGelechia
Zell. Saunders: new Iljmenoptera from Epirus.

Mjrmosa nigriceps, Pseudomeriu (nov. gen. Scoliadarum)

graeca, Rftphiglossa (nov. gon. Eumenidarum) eumeno-
ides, R. odyneroides. Saunders: on various austra-

lian Longicorn beelles: Enchoptera (n. gen.) apicalis,

nigricornis, Macrones exilis NeNvmann,M. rufus, Braehopsis

(n. g.) concolor, Stenoderus maculicornis, Psilomorpha

(n. g.) tenuipes. Oroderes (n. g.) humeralis, Hephaestiou

ochreatus, Bimia femoralis, Akiptera (n. g., muss Acip-

tera heissen) semiflava, Brachytria gulosa, Hesthesis or-

nata, Agapete carissima. Stainton: Ornix meleagri-

pennella and its allies.

Desselben Werkes p. IV. He wit so n new butterflies (Papil. Bolivar,

Pap. Columbus vom Amazonenfluss, Leptalis acraeoides,

von Minas geraes, Callithea Batesii, Catagramma Astarte

vom Amazonenfluss, Douglas: Gelechia (Fortsetzung).
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Dallas: british species ofAiandjosoiiia. Stainton: oft

Gracilaria.

Austausch.

Olivier: Entomologie ou Histoire naturelle des Insecles etc,

etc., 6 Bände Text, 2 Bande Tafeln. Paris, Baudouin
1789—1808. 4to.

Antiquarisch angeschafft.

f'Vissensehafiliehe Siälheüungen,

Weiiropterolog^l^clie Motläseai

von HC. Hagen.

Dromophzla monfana , eitie Phryganide ; Lepinotus,

Schon seit längerer Zeit mit dem Studium der Phryganiden

beschäftigt, fiel es mir auf, dass unter einer Anzahl von Enoi-

cjla (Enoecjla Agassiz) silvatica Rbr., sich stets nur Männchen
antreffen Hessen. Rambur, die Untersuchung seiner Typen ver-

danke ich der Güte von Salys-Longchamps, bemerkt bei dieser

Art: se trouve assez comniunement dans les brnj^n-es et les her-

bes des bois pendant les mois d'octobre et novembre, et souvent

si loin des lieux aquatiques, qu'll est difficile de comprendre com-
ment une si petite espece peut s'y transporter. Parmi un grand

nombre d'individus, je n'ai pas vu des femelles. Burmeister be-

schreibt dieselbe Art als Limnophilus pusillus. Das beigesetzte

<^ beweist, dass auch er nur Männchen gesehen. Kolenati führt

sie als Ptjopteryx Reichenbachii auf. Wie wohl er nicht aus-

drücklich erwähnt, dass ihm die Weibchen unbekannt geblieben

seien, so scheint es nrlr doch sehr wahrscheinlich, da in der

Gattungsbeschreibung die Form und Verhältnisse der weiblichen

Taster nicht erwähnt sind. Pictets Phrjganea fimbriata gehört

Avahrscheinlich auch hieher. In den Schriften der Engländer ver-

mochte ich sie bis jetzt nicht aufzufinden, doch ist es nicht un-
möglich, dass Brachjcentrus concolor oder Mormonia minor Stephens

hieher gehören. Bei Geoffroj habe ich diese Art vergeblich ge-
sucht. Ich habe nach und nach 15 Stücke gesehen. Als Fund-
ort ist Hamburg, Halle, Pillnitz, Nassau, Baden, Paris, Genf?
anzuführen. Einige Stücke zeigen Differenzen im Flügelgeäder,

die ich vorläufig noch nicht als specifisch beanspruchen mag.
Burmeisters bei Barjpenthus beschriebene Arten sind mir nicht

bekannt, doch rechne ich eine neue Art aus Marseille, von wel-.
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eher ich zwei Stücke, und zwar Männchen besitze, zu dieser Gat-

tung, welche nach den angegebenen Merkmalen Enoicyla nahe
zu stellen sein wird.

In der von mir angckauAen Sammlung v. Winthems, steckten

eine Anzahl Exeujplare, und in dejnselben Kasten bei den Phrj-

ganiden einige ungefiiigelte Stücke, in welchen ich zu meiner

grossen Freude \on Hejdens Dromophüa monlana erkannte. Eine

Angabe des Fundoits fehlte, sie sind daher walnscheinlich bei

Hamburg gefangen. Eine nähere Prüfnng der Gattungsrechte

führte zu keinem positiven Ergebniss. Da ich die Mundtheile

nicht ohne Zerstörung sehen konnte, und diese vorläufig nicht

vornehmen mochte, so suchte ich nach anderen Mejkmalen, welche

Hemerobiden und Pin vganiden trennen. Barmeister führt die Ge-
genwart der arolia als Charakter der Phrjganiden auf, ich konnte

jedoch bei meinen Stücken, selbst bei starker Yergrösserung mit

dem Compositum, diese Organe niciit entdecken. Allerdings trock-

nen dieselben stark zusammen, und es wäre daher nicht unmög-
lich, dass frische Exemplare aroli;i zeigen. Ueberdiess wird eine,

durch alle Piirjgaiiidon-Gattangen durchgeführte Untersuchung

nöthig sein, um die arolia als wirklichen CJiarakter der Phrygani-

den festzustellen. Bvi getrockneten Füssen einiger kleinen Arten,

und namentlich l<ei Enoicyla sylva'.ica suchte ich sie bis jetzt

vergeblich. Eine weitere Prüfung ergab mir, dass ausser der

Bildung der Flügel und der Untcikirfer keine IMerkmale existiren,

welche HemerobidtMi und Phryganiden sicher trennen.

Nicht lange darauf erhielt ich von Herrn von Heyden Oji-

ginale seiner Art mit der Erlaubniss, die mir mitgetheilten No-
tizen veröffentlichen zu dürfen.

Professor Schenk in Weilburg (Nassau) hatte nicht selten

eine kleine Phryganide und ein ilügelloses Thierchen zusanimen-

gekötschert, und hielt beide für Männchen und W(3i!)chcn derselben

Art. Die Mitlbeilup.g seiner Exeujplare stellte das praesunr-

tive Weibchen als D. montana, und das Männchen als E. sylva-

tica heraus. Eine genaue Untersuchung der wir voiliegenden

5 Stücke von D. montana erwies sie sämmtlich als Weibchen,

und ich zweifle bei dem sonst durchaus übereinstimmenden Bau
beider Arten nicht an ihrem Zusammengehören. Selbst die vier

rudimentaeren Flügelstumnud von D. montana zeigen eine analoge

Behaarung wie Enoicyla. Eine genaue BeschrLMluing derselben

behalte ich mir für später vor, und erlaul)e mir nur gegenwärtig die

Aufmerksamkeit der Entomologen auf dies merkwürdige Thier zu

lenken. Die auch von Schenk bestätigte Gewohnheit desselben,

sich entfernt vom Wasser aufzuhalten, liess auch schon damals

die Frage aufwerfen, ob diese Art nicht vielleicht ihre früheren

Zustände ausserhalb des Wassers veileben möge. Eine mit dem
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Gehäuse in Bernstein erhaltene Phryganiden-Larve und die Mit-

theilung' von Siebold , dass er in Freiburg oft eine kleine Phrj-

ganiden-Larve mit ihrem Gehäuse aus Sand munter an Buchen
und Eichen kriechen getroiFen habe, setzen diese Lebensweise

ausser Zweifel. Vielleicht «ehört jene Frei burger Larve zu Enoi-

cjla. Jeder nähere Aufschluss über ausserhalb des Wassers le-

bende Phrvganiden-Larven wäre mir sehr erwünscht.

Lepinotus Hcyden gehört nach einem mir gütigst milgetheil-

ten Stücke zur Gattung Clothilla Westra., scheint jedoch der

Beschreibung nach von der nnr unbekannten C. studiosa Westm.
verschieden. Lepinotus zeigt übrigens dreigliedrige Tarsen.

Beiiierkiiiig^en über Myrmecopliilen
von

G. Hraatz in Berlin.

Wenngleich ich dem Fange der Mjrraecophilen in den letzten

beiden Jahren weniger Zeit habe widmen können als es mir meine

Vorliebe für diese Thierchen wünschenswerth machte, so glaube

ich doch, dass selbst die wenigen neuen Beobachtungen den im-

mer zahlreicher werdenden Mjrmecophilologen um so mehr von
Interesse sein, als die Schwierigkeit, auf diesem Gebiete Neues
zu entdecken, wächst.

Meine früher angestellten und (Entom. Zeit. X., p. 184—
187) veröffentlichten Beobachtungen habe ich in den folgenden

Jahren, wenigstens für die Berliner Fauna, in jeder Hinsicht be-

stätigt gefunden. Aus mündlichen und brieflichen Mittheilungen

befreundeter Sammler scheint das häufige Vorkommen der Scyd-
maenen bei Ameisen in den mittleren und südlichen Theilen

Deutschlands nicht zu existiren, namentlich kommen Scydm. Hellwi-

gii M. A. k. und Maeklini Mnnh. an den meisten Orten nur

äusserst selten oder gar nicht vor. Dagegen finden sich Scydm.
Godarti Ltr. der bei uns nur sehr einzeln vorkommt, in Schlesien

(Volpersdorf, Zebel) und in den Rheinlanden (Düsseldorf, Hilde-

brand! Crefeld, v. Brück! Mink!) weniger selten. Scydm. nanus
Schaum scheint seiner geringen Grösse halber oft übersehen zu
werden, es ist mir gelungen auch ihn in verschiedenen Ameisen-
haufen aufzufinden. —

Die Nester der Form fuliginosa sind bei Berlin mit Glück
von Herrn Kupferstecher Wagenschieber durchforscht, und nament-
lich Cryptophagus darin von ihm in Mehrzahl gesammelt worden;
leider habe ich keine genaueren Angaben über ihr Vorkommen
Ton ihm erhalten.
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Bei der Aufzähluno- der Arten bin ich nach dem schon
früher angedeuteten Principe yerfahren; überhaupt wird die Schei-

dung der Ameiseng'äste und Anieisenfreunde, wie sie (Entoni.

Zeit. 1846 p. 120) von einem süddeutschen Entomologen passend
angegeben, durcJi die grosse Zalil der angestellten Beobachtungen
immer mehr erleichtert, und über die Qualität der einzelnen bei

Ameisen gesammelten Species, bald kein Zweifel mehr sein. —
Homalota caesula Erichs. Eine der Hom. circellaris Erichs,

und procidua Erichs, verwandte, von mir und andern mehrfach
verkannte Art, welche ich, gestützt auf Herrn v. Kiesenwetter,

sonst {üv Hom. procidua Erichs, hielt, und die später von Herrn
Märkel für neu erklärt wurde. Der genaue Vergleich meiner
Exemplare mit dem einzigen auf der königlichen Sammlung be-

findlichen Stücke, der Hom. caesula Erichs, hat mich indessen

vollkommen von der Identität derselben überzeugt.

Das Erichson'schc Original -Exemplar ist ein noch nicht

ganz ausgefärbtes Slück, auf dessen Thorax allerdings die Worte
der Boschreibung: ,,canalicula lata sat profunda exarata" passen.

Diese Längsrinne ist jedoch keineswegs charakteristisches Merk-
mal dieser kleinen sejjr treffend beschriebenen Art, deren Hals-

schild in der Regel von keiner Längsrinne durchzogen, sondern

nur etwas flach gedrückt ist; Exemplare mit so deutlich gerinn-

tem Halsschilde, wie das von Eiiclison beschriebene, kommen
nur selten vor. Ich habe das Thier namentlich in Gesellschaft

der Form, fuliginos.i, jedoch seilen liäufig angelroffen; einzelne

Exemplare sammelte ich unter der Form, rufa und unler Laub,
indess ist diese Homalola unzweifclhafl ein Ameisenfreund.

*Euryfisa coarctata Mkl. In den unter 3Ioos am Fusse
älter Eichen befindlichen Nestern oder vielmehr Gängen der Form,
cunicularia, von Herrn \Yagenschieljer in Mehrzahl, von mir und
Herrn Weidehase in einzelnen Slückcn gesammelt. 1 Exemplar
wurde von Herrn TielTenbach unler Form, rufa gesammelt.

Ftenidium formicetorum m.-Ovale, convexiusculum , nigro-

piceum, nitidum, antennis pedibusque pallide testaceis, prothorace

ante angulum posficum obsolete bifoveolato, elvlris nigro-piceis,

apice pallescentibus, subseriatim obsoletissime punctatis, pilis pal-

lidis bievissimis. — Long, vix Vi'"-
~~

Eine dem Ftenidium apicale Sturm verwandle Ar(, von der

Grösse der kleineren Exemplare dieser Art, jedoch in der Regel
gewölbter, durch die äusserst kurze, bo rs te n artige Be-
haarung der Flügeldecken von allen anderen Arten
wohl unterschieden. — Die Fühler wie beim Pten. apicale

Strm., jedoch stets lebhaft hell röthlich gelb. Das Halsschild

etwas gewölbter, nach hinten ein wenig mehr verschmälert, selbst
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unter starker Vergrösscrung fast unÜemerkbar verloschen eiozeln

^lunktirt, in jedem Punkte ein äusserst kurzes, greises, borsten-

artiges Härchen. Die Flngeldecken sind in der Regel weniger

dnnkel und mehr bräunlich als beim Pten. amicale Schni., auf dem
Rücken verloschen, fast reihenweise, nach der Spitze zu dichter

und deutlicher punktirt, ebenfalls mit deutlichen borstenartigen

Härchen in den Punkten bcselzt. Beine lebhaft röthlich gelb.

Ich habe dies interessante Thierchen zuerst in Mehrzahl

in einem grossen Haufen der Form, rufa gesammelt, und bei

flüchtiger Ansicht nur für Pten. pusillum Gy]]. gehalten, daher

auch diesen Käfer fälschlich als Mjrmecophiie aufgeführt. Bei

der genaueren Yergleichung frisch gesammelter Individuen be^

merkte ich indessen bald die diese Species besonders charakteri-

sirende borstenartige Behaarung. Auch bei der Form, fuliginosa

habe ich dies Ptenidium in ziemlicher Anzahl angefrolfen.

Gillmeister giebt (Sturm Ins. Deutschi. XVII., p. 34) ausser

Pten. Gressneri Gillm. nur Ptenidium apicale Sturm noch als von

Gressner beobachteten Ameisenfreund an; ich glaube indessen

mit Wahrscheinlichkeit annehmen zu können, dass die für Pten.

apicale Sturm gehaltenen Thiere, nichts anders als die eben be-

schriebene Art, und vielleicht nicht einmal von Gillmeister selbst

genauer verglichen, sondern nach brieflicher Mittheilung als Aniei-

senkäfer aufgeführt waren; mir ist es wenigstens nicht gelungen

auch nur ein einziges anderes Ptenidium als das beschriebene,

bei Ameisen aufzufinden.

Es wäre nicht unmöglich dass Trichopteryx mjrmecophila
Motsch, mit meinem Ptenidium identisch wäre ; indessen ist der

Bau des Halsschildes und der Flügeldecken durchaus nicht so ab-

weichend als Motschulsky in seiner äusserst kurzen und unvoll-

kommenen Beschreibung angiebt ; da derselbe ausserdem auch
von der kurzen Behaarung nicht ein Wort erwähnt, so glaube

ich , dass Ptenidium formicetorum m. mit Recht als eine gute neue
Art aufzustellen sei.

Eine kurze Bemerkung über Pten. fuscicorne Erichs, denke
ich hier am besten einschalten zu können. — Gillmeister hält

diese von Erichson beschriebene Art für eine Varietät von Pten.

apicale Sturm, mit dunkleren Fühlern. Ich kann ihm hierin aus

doppelten Gründen nicht beistinunen ; ejstens, weil Pten. fusci-

corne Erichs, ausser den dunkel gefärbten Fühlern stets kleiner,

und kürzer gebaut ist als Pten. apicale Sturm; zweitens, und
vornehmlich aber deshalb, weil ich Pten. fuscicorne stets am
Rande von Gewässern, namentlich auf der Gräfschen Wiese,,

unter Anspülicht am Ufer der Spree, nie aber unter Koth oder '

Spreu, wie Pten. apicale Sturm, angetroifen habe. Auch Mot- f

schulsky unterschied von Trichopterjx apicaüs ein Trichopt. ob-
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scurit'ornis Molscli. (aquaticuMo(sch. c. 1.) welches auf den Wiesen
um Suresta, unweit des Wolgastroms unter abgestorbenen Pflan-

zen, in Kärnthen einmal auf AVasseilinsen aufü:efundcn war, also

eine Species mit dunklen Fühlern an Fluss-Ufern, und wahr-

fidieinlich nichts anders als Pten. fuscicorne Erichs. —
Das schone Ptenidium alutaceam Gilfm. ist von Herrn Apo-

theker Stein in einem Exemplare im Charlottenburger Garten bei

Berlin aufgefunden worden. —
*Ca(ops colonoides m. Oblongo-ovatus, fusco-sericeus, an-

(ennis vix clavatis, ferrugineis, thorace eljtrisfjue transversim stri-

gosis. Long. Vs'"'
Catops colonoides Gressner i. 1.

Catops nanus Gressner i. 1.

durch die quergesfrichellcn Flügeldecken dem C. serieeus Cz. Ähn-
lich, durch ganz anders gebaute Fühlerkeule und geringere Grosse
von ihm, und überhaupt von den bekannten märkischen Catops

wohl unterschieden. —
Die Fühler sind ungefäbr von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, nach der Spitze hin unmerklich verdickt, rostrolh,

das 7te Glied kaum breiter, aber mindestens doppelt so lang als

das vorhergehende, stets dunkler gefärbt als alle übrigen Fühler-

glieder, das 8te Gücd etwas kleiner als das 6te; das Ote, lOte

und das Ute zugespitzte, an Grösse ziemlich gleich. Der Kopf
ist schwärzlich brann, fein punktirt, greis behaart. Das Hals-
schild ist schwärzlich braun, am äussersten Hiuterrande etwas

heller, äusserst dicht und fein chagrinarlig punktirt, etwa um 1/4

breiter als lang, nach vorn verengt, an den Seiten massig gerun-
det; die Hinter-Ecken sind spitz, nach hinten ausgezogen. Die
Flügeldecken dunkel bräunlich, nach der Spitze zu heller, fein

quergestrichelt, mit feinem, seidenartigen braunen Toment über-

zogen, nach der Spitze zu allmählig verengt. Die Unterseite ist

schwärzlich braun, die Ränder der einzelnen Bauchsegmente heller;

die Beine sind rostbraun. In der Grösse fast unveränderlich.

Diese zierliche Art wurde von den Herren Wagenschieber,
Calix, Weidehase und mir am Fusse alter Eichen unter Moos
in Gesellschaft der Form» cunicularia und auch bei der Form{\
rufa gesammelt. Ausser dem märkischen habe ich nur 1 Exem-
plar in der Germarschen Sammlung als C. nanus Gressner, und
ein zweites in der Märkeischen Sammlung als B. colonoides

Gressner i. 1., von Gressner eingeschicktes Exemplar gesehen,
da die Namen nanus schon einer Species der den Catops nahe
verwandten Colon zuertheill ist, so habe ich, dem Namen C. colo-

noides den Vorzug gebend, diesen beibehalten.

*Scjdmaenus nanus Schaum. Von dieser von mir bisher

nur in einigen Exemplaren unter Laub gesammelten Species,
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fand ich zuerst am 7ten April 1850 6 Stücke in einem Haufen

der Form, rufa, von ungewöhnlicher Grösse (4' Durchmesser, 3

—

4' Tiefe) am Fusse eines Elsenuebiisches. In demselben Haufen

sammelte ich ausser dem Scydmaenus nanns Schaum noch:

Scydm. Hellwigii M. e. K. (29 Exemplare), Mäklini Mnnh.

(150 Exemplare), Godarti Latr. (4 oder 5 Exemplare), Euple-

ctus nanus Rchnb. (i Exemplare), signafiis Rchnb. (einige), Kar-

stenii Rchnb. (10 Exemplare), Ptiiium inquilinum Erichs. (50 Ex-
emplare), Abraeus globosus E. H. (einige), Ptenidium formicetorum

in. (siehe oben; in grösserer Anzahl. Auf einer diesjährigen

Excursion am löten März fand ich in diesem Haufen wiederum

mehrere hundert Scvdm. Hellwigii M. e. K. Scjdm. Maldini

(50 Exemplare), nanus Schaum (3 Exemplare), Ptiiium inquilinum

Erichs, und Ptenidium formicetorum m. in geringerer Anzahl.
* Scjdnjaenus denficornis M. e. K. Das einzige Ton mir

hei Berlin gesammelle Exemplar fand ich in einem Haufen der

Form. rufa. Es ist jedoch auch unter Laub gesammelt worden. —

M.ei^ebrlefe.
Von Hiesenwetter.

(Fortsetzung.)

Den Weg von Mont-Louis bis Pujcerda in Spanien kann

ich übergehen, da er mir in entomologischer Beziehung zu keinen

hesonderen Beobachtungen Gelegenheit geboten hat. Dagegen ist

die Gegend um Puycerda entomologisch interessant. Namentlich

ist sie meines Wissens der einzige Punkt, wo der schöne Cara-

bus nielancholicus Fabi*. noch auf das Fianzösische Gebiet tritt.

Dabei mviss ich freilich gestehen, dass meine Bemühungen nach

diesem Käfer erfolglos geblieben sind, und dass icli nichts als

Carabus j>urpurascens und Carabus cancellatus, den letzten in

ungeheurer Menge und in Exemplaren, die ich von einem Dres-

dener nicht unterscheiden kann, gefangen habe. Ueberhaupt war
die Gegend an recht echt mitteleuropäischen Carabenformen unge-
mein reich; ich traf hier Brachinus crepitans, Calathus fuscus,

nielanocephalus , cisteloides, Pterostichus stiiola, parumpunclatuSj
(Poecilus) cupreus und lepidus, Amara brunnea, Harpalus rufi-*'

cornis und dergl. in unsäglicher Menge, dazu fanden sich unter

Steinen noch Staphjlinus caesareus, Ocvpus cjaneus, Myrmedonia
canaliculata, Tachyporus hypnorum. Ein einziges Thier, der Za-
brus curtus Latr., war mir von grösserm Interesse. Dagegen bo-

ten die Wiesen um Pujcerda nicht nur eine ganz andere Aus-
beute, sondern ihre Fauna wich auch wesentlich von der um
Mont-Louis ab, und zeigte deutlich, dass man sich hier in gerin- i

ger Höhe und auf dem Südabhange der Pyrenäen belinde, denn
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statt der Aufhobien um Mont-Loms zeigten sich hier Malachius

spiuosus, Das^tes nobilis, Dasytes nov. sp. (eine dem Das. niger

verwandte, recht ausgezeichnete Art), Malacosoiua Lusilanica.

Zwischen diese südlichen Erscheinungen mischen sich dann aber,

namentlich wenn man sich in die Berge hinauf begiebt, Gebirgs-

insecten, die an ein nordlicheres Klima erinnern, wie Hjlotoma

furcata, rosarum, segmentaria, pagana, Tenthredo olivacea, viridis

und dergl., ferner Cryptocephalus bilineatus, Anthocomus pedicu-

larius u. s. w. Nach meinen Erfahrungen während eines freilich

nur zweitägigen Aufenthaltes in Bourgmadame, einem kleinen

Französischen Flecken in der unmittelbarsten Nachb;irschaft von

Pujcerda, würde ich die Gegend kaum zu einem eigentlichen

Standquartier anempfehlen.

Am 26. Juni veiliess ich Pujcerda und stieg das Thal von

Carolle bis zu dem Port gleichen Namens hinauf. Dieser Ge-
hirgspass ist bereits in belrächtlicher Höhe gelegen, und ansehn-

liche Schneefelder senken sich von den benachbarten Bergen zu

ihm hinunter. Natüilich benutzte ich die günstige Gelegenheit,

die Fauna der Schneeränder in diesem Theile der Pyrenäen ken-
nen zu lernen. Es bedurfte nur eines viertelstündigen Weges
zwischen Rhododendronl)üschen und ich traf an den abschüssigen

Rändern eines Gebiigsstromes den Schnee , den ich suchte.

Hier fand sich denn auch eine kleine, recht ausgewählte Anzahl

Insecten, Nebria Olivieri war unter Steinen gar nicht selten, und
schien die sonst allenthalben in den Hoch-Pjreiiäen vorkommende
Nebria Lafrenaji zu ersetzen, Trechus Pjrenaeus kam wenn auch

nur in einzelnen Exeiuplaren vor, ungemein häufig dagegen liefen

iu dem süssen Sonnenscheine Bembidium glaciale und Pvrenaeum
in verschiedenen Grössen und Farbenvarietäten; ausserdem aber

waren Aleochara rufitarsis Heer und ein neuer Philonthus Pvre-
naeus mihi häufig oder vielmehr gemein, und in einigen Stücken
fand sich Phaedon salicinuiu Heer sowie Philonlhus lauricollis

Boisd. et Lacord. Wahrscheinlich würde ich an dieser interes-

santen und ergiebigen Localirät noch beträchtlich mehr Individuen

und vielleicht auch einige Arten mehr gefunden haben, wenn sich

der Himmel nicht mit allzudrohenden Wolken umzogen hätte,

so dass ich den dringenden Mahnungen meines Führers zum Auf-
bruche nachgeben musste. Der Donner rollte bereits und die

nahen Hochgebirge von Andorra hüllten sich in dicht«, schwere
Nebel, als wir im schnellsten Schritte nach dem Thalo des Arriege

hinaijstiegen. Kurz vor Hospitalette fielen die ersten Tropfen,
und bei strömendem Regen zog ich in das kleine Städtchen ein,

wo das Zollhaus mein Gepäck und als Nebensache mich sen);iit

aufnahm. Als der Regen ehvas nachliess, bestieg ich ein Pferd,

hüllte mich in meinen Mantel und trat unter Donner, Blitz und
Regen den Weg nach Ax an. Dies ganze Thal von hier bis in
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diese Stadt ist ein präclitigcs Alpentlial voll strömender Wasser,
dichter Wälder und üppiger Vegetation, und würde dem Entomo-
logen wahrscheinlich reiche Ausbeute liefern, da es wohl wenig

oder gar nicht durchforscht ist. Ich fand d.\zu keine Gelegenheit,

denn wenn auch der Regen nach einer Stunde ungefähr nachliess

und bald ganz aufhörte, so fehlte es mir dennoch an Zeit zum
Sammeln, auch war ich gründlich erjnüdet, da ich heute schon

14 Stunden unterwegs war. So erreichte ich Ax, ein glänzendes,

freundliches Städtchen, wo mich das wohleingenVhtete Gasthaus,

und mein lang entbehrtes Gepäck so behaglich begrüsste, dass

ich mir 2 Tage Bast gönnte, um Briefe zu schreiben und zu

neuen Forschungen Kraft ^u sammeln.

Bagndres de Bigorro.

Es war ein köstlicher Abend gestern, als ich von Tarbes

aus hieiher fuhr und die lange Kette der Pjrenäen mithunderten

von kecken Spitzen und Hörnern glänzend und glühend im Schein

der Abendsonne sich weithin vor mir ausbreitete, und Büsche,

Häuser, Hügel und Wiesen einen immer wechselnden reizenden

Vordergrund zu dem grossartigen Bilde darboten. Aber lassen

Sie mich von meiner ALreise von Ax aus anfangen. Nur wenig

habe ich von meiner Fahrt in der Messagerie bis nach Bagneres

de Luchon zu berichten. Mein Blick erging sich zwar oft ge-

nug sehnsüchtig über die schönen, weiten Ebenen, die sich bis

zu der blauen Wand im Süden hinzogen, aber fast nie wurde
mir die Zeit zu einem wirklichen Sammelversuche. Nur zu St.

Girons, wo ich einige Stunden aufgehalten war, machte ich eine

kleine Excuision in der unmittelbaren Nähe der Stadt. Für Sie

wird mein Fang freilich nicht von Interesse scheinen, denn er

beschränkt sich auf eine beträchtliche Anzahl vonHoplia coeiulea

Drurj, für mich aber, den norddeutschen Entomologen, war es i

ein wahrer Genuss, einen Käfer selbst zu sammeln, der in Bezug,

auf Färbung vielleicht der schönste in Europa sein mag. Das

'

Thier sass auf einem ziemlich kleinen Baume auf den verschie-j

densten Pflanzen, vorzugsweise auf ?tärkeren Grashalmen und
war bei dem prächtigen Glänze, den es im hellen Sonnenschein
hatte, sehr leicht einzusammeln.

Nach einer regnerischen Nacht und bei trübem Wetter kam
ich den 1. Juli Morgens in Bagneres de Luchon an. Da das

Wetter sehr unsicher war, so zog ich, mit dem Siebe versehen,

zunächst nur nach dem Hügel des Gastet vieil, hin und wieder

anf dem Wege dahin einen Kötscherstrich versuchend, oder einen

günstig gelegenen Stein umwendend, unter welchem ich dann den

;

Pterostichus gagatinus
,
parumpunctatus

,
parallelus und dergk

'

auffand. Der Schlossberg der Tour de Vieil ist fast rings her-
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lim mit Gestiäiich iiberciocld. Leider indessen war diess sehr

spärlich und nur an einzelnen wenii^en Stellen fand sich Gele-

genheit, das Sieb zu gebrauchen. Hiermit erlangte ich bei wie-

derholten Excursioncn die Bathjscia Schiodtei mihi, die ich schon

in dem Thale von Prals de MoUo unter abgefallenem Laube ge-

sammelt halte, und eine mir bis dahin noch nicht vorgekommene

neue Art, die Bathyscia ovata, den Scjmaenus helvolns, und eine

noch unbeschriebene Art, Cephennium laticoUe Aube und thoraci-

cum, eine recht interessante Corticaria von auffallend breiter Ge-
stalt und dergl. mehr. Die Wiesen um den Hügel des Casiel

vieil an den Ufern des Tique, enthielten ebenfalls mancherlei In-

sectenarlen, namentlich die Mylabris melanura in grosser Menge,
und ein eigenlhümliches Gjmnetron, dessen Bestimmung mir

nicht geglückt ist. Im Moose des Pique selbst fand sich Hjdraena

llavipes, Sieboldii, Homalota, torrentum, Elmis aeneus und dergl.

Doch genug von diesen weniger ergiebigen x^usflügen.

Kommen wir zu meinem Samiricln am See von Seculyo. Ich

legte den Weg dahin am Vormittage des 2. Juli zu Pferde zu-

rück, und sammelte den Nachmittag bereits an den üppigen,

kriluterreichen Abhängen, welche ganz in der Nahe des Sees sich

dem Entomologen als höchst \sillkommene Erscheinungen darbie-

ten. Hier sah ich zum ersten Male in den Pyrenäen jene üppige

Kiäatervegetation, die ich in einzelnen Alpenthälern oder in man
chen Schluchten unseres norddeutschen Riesengebirges angetr«»]-

fen halte, die eigentliche Heimath für die ansehnlichen und scho-

nen Insectenformen der subalpinen Fauna. Die Otiorhynchiii

Navaricus und ruhpes Schh.?, ersferer in ungemein gross«*:

Exemplaren, sassen hier auf Fiurenkräutern auf Aconitlen und
Tussilagos, mit ihnen fanden sich die schönen Oreinen, Ciirysu-

mela nigrina Suffrian, gloriosa, tussilaginis SulTrian, einige Phj-
tonomusarten, Plinthus caliginosus, eine ganze Reihe neue Tele-

phoren, eine schöne noch unbeschriebene Rhagonycha, ein neuer

Sciaphilus und ein mir ebenfalls unbeschrieben scheinender Phyl-

lobius, sowie eine Menge anderer Arten aus verschiedenen Gat-
tungen mehr oder weniger zahlreich oder einzeln, besonders auch
eine grosse Anzahl kleinerer Ichneumonenformen. Ich kenne
wenig Dinge, die mir einen grösseren Genuss bieten konnten als

das Sammeln an Punkten wie die Umgebungen des Sees vo|^

Seculyo. Eine imposant schöne Natur im Schmucke einer über/
aus üppigen Vegetation bietet dem Auge fast bei jedem Schritt»

neue Bilder; steile Abhänge und unzählige Terrainhindernissr

nehmen jeden Augenblick die Aufmerksamkeit in Anspruch, un *

jede glücklich erreichte, noch undurchsuchte Locaiität bietet un-
erwartete entomologische Schätze. Mit immer neu angeregtcid

Eifer wird der Kutscher geschwungen, und die Abwechselung
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zwisclien getäuschten und ubertrofTenen Hoffnungen erhält ein

immer frisches, immer neu aufgeregtes Interesse.

Bei Weitem die Mehrzahl der hier vorkommenden Insecten

bestand in Anthobien, nnd namentlich war eine neue und beöon-

ders ausgezeichnete Art, die ich Anthobium impressieolle genannt

habe, in allen Blülhen gemein, ausserdem fand sich noch Antho-

bium angustatum mihi, ebenfalls neue Art, und Anthobium lutei-

penne Er. var., ersteres nur seilen nnd vorzu^gsweise in den Blü-

lhen der Rosa Pjrenaica, letzteres in grosser Anzahl.

Bei jedem Aussuchen des Kutschers fiel mir von Neuem
die Uebereinstimmung- auf, die solche Localitäten in den verschie-

denen Gebirgszügen darbieten. Verglich ich die Fauna des Sees

von Seculjo mit der des Thaies vom Tauernhause bei Rauris

in den Kärnthner Alpen und der Schlucht des Mummelwassers in

dem Riesengebirge, so waren die Analogien gar nicht zu verken-

nen. Die Alpenfauna ist freilich die reichere und manigfaltigere

für die OHorhynchen der Alpen
;
gemmafus, auricomus, pupillatus,

lepidopterus, geniciilatus und dergl., finden sich hier nur die oben

genannten 2 Repräsentanten, für die Oreina punctata, alcyonea,

cacaliae, gloriosa, vittata des Tauernhauses die Oreina gloriosa

nigrina, tussilaginis, die Telephoren hielten sich so ziemlich die

AVage, bielcn aber keine Yergleichungspunkte, weil die meisten

der an beiden Localitäten vorkommenden Arten neu sind. Am
Tauernhause nämlich walteten die Anthophagen an Individuen-

iiiid Artenzahl vor, während in beider Beziehung* die Anthobien

sehr zurücktraten, hier dagegen waren die Anthobien an Arten

und Individuen unglaublich reich vertreten, während die Antho-

phagen nur durch einige Exemplare des Anthophagus alpinus

repräsentirt wurden. Steht sonach die eben besprochene Locali-

lät der Pyrenäen beträchtlich gegen die der Alpen zurück, so

liliertrifFt sie dagegen die der oben erwähnten Riesengebirgs-

schlucht, — der rCTchsten, die ich in diesem Gebirge angetroffen!

habe — eben so bedeutend , auch darf es nicht ausser Acht ge-

lassen werden, dass ich am See von Seculjo allein, und nur

einige Tage gesammelt hj\be, und dass also wohl zu erwarten

steht, dass mir eine grosse Menge von Arten entgangen sind. —

'

Weniger ergiebig, aber ebenfalls interessant war das Sam-
meln unter Steinen, wo sich die in den Pyrenäen wohl allenthal-j

ben ziemlich häufigen Pterostichen parumpunctatus, gagatinus
i

und Carabus catenulatus und splendens vorfanden. An kleinen

Bächen zwischen dem Moose und abgofallenen Blättern fing ich

in einzelnen Exemplaren Lesteva bicolor, pubescens, Bembidium
fuscicorne Dej. und einen noch unbeschriebenen Trechus, den

ich pinguis nenne.

Natürlich habe ich während meines dreitägigen, von dem
schönsten Wetter begünstigsten Aufenthaltes am See von Seculjo
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nicht unterlassen, eine Excursion nach den holien Bergspilzen zu

machen, welche sich um die oberhalb gelegenen höheren Seeen

erheben. Der Weg' führte mich steil am rechten Seenfer hinauf.

Eine Menge von Schmetterlingen, namentlich Hipparchien, Colias

und Pontia, auch der Doritis Apollo flatterten um die sonnenbe-

schienenen, steilen, mit reichem Blumenschmucke prangenden Ab-
hänge, aber nirgends zeigte sich eine so dichte und üppige \e-
getation wie unterhalb des Sees, und eigentlich waren die Sam-
niclergebnisse nur gering, vorzüglich weil ich nicht einmal den

leichfgeflügelten Lepidopteren an den steilen Abgründen, die sich

schwindelnd bis zu den hellblaugrünen Spiegel des Bergsees

hinabsenkten, folgen konnte oder wollte. Weiter hinauf wird die

Gegend nach und nach unbelebter, die Fichten werden einzelner,

dünner, kurzer Rasen bedeckt die Thalmulde, welche allmählig

aufwärts führt, und nicht einmal unter den zahllosen Steinen, die

rings auf dem graugrünen Boden zerstreut sind, fand ich Insecten.

Erst wenn man dfe Höhe des natürlichen Dammes erreicht hat,

welches die Wassermassen der oberen Seen von dem tiefer ge-
legenen See von Scculyo trennt, und auf dem anderen Abhänge
in das weile Thal hinabsteigt, fmdet man wieder einiges Insecten-

leben. Yiel ist es nicht, einige Anthophagus alpinus und nament-
lich Anthobium impressicolle, ein lilxemplar des Südens, Pyienaeus

Charpentier war fast die einzige Ausbeute. Ein grosser Tlseil

der Thalsohle war mit einer Rumexart dicht überzogen, auf

welcher sich die Gaslrojjhysa rajihani in einzelnen ausgebildeten

Exemplaren und in hundejltausenden von Larven vorfand. Aus-
serdem erinnere ich n»ich nicht, ein einziges Jnsect gefunden zu

haben. Ich richtete nun meine Schritte nach den nächsten Schnee-
feldern, musste aber zu meiner V'^erwunderung bemerken, d.ss

hier die Insectenfauna fehlte, welche der in den Alpengegendcn
bewanderte Entomolog an diesen Localitäten mit so vielei- Be-
stimmtheit zu erwarten gewohnt ist. Wahrscheinlich war die

Schneemasse, welche ich aufgesucht hatte, zu unbedeutend und
nicht hoch genug gelegen, um während des ganzen Sommers oder

doch während des grössten Theiles desselben auszuhalten, und die

Insecten finden dann in den späteren Sommermonaten nicht mehr
die gleichmässige, frische Feuchtigkeit des Bodens, welche zu
den wesentlichen Bedingungen ihres Lebens zu gehören scheint.

Damit stimmte es auch überein, dass weiter oben die Schneefel-

der an ihren Rändern die hier gewöhnliche Fauna zeigten, Bem-
bidiuni Pyrenaeum

,
glaciale, Philonthus Pyrenaeus, Aleochara

rufitarsis, Nebria Lafrenayi waren hier nicht selten; das Interes-

santeste war der Trechus angusticollis mihi, eine sehr ausge-
zeichnete Art, die ich in einigen Exemplaren sammelte. Vieh
leicht hätten die höher gelegenen Partien noch mehr Ausbeute

geliefert, indessen traute ich den Wolken nicht, welche sich am
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Horizont zusammenzogen, un<1 maclite mich auf den Rückweg,
so dass ich bei guter Zeit in der Hütte am See, wo ich meine

Herberge genommen hatte, anlangte. Nach meinen Erfahrungen

ist eine Excursion vom See von Seculvo nach den darüber be-

findlichen Seen für die Coleopterologen weniger lohnend als

manche andere, namentlich in Yergleich zu den prächtigen Loca-
liliUen in unmiltelbarer Nähe unterhalb des Sees, dagegen ist sie

für den Naturfreund von unschätzbarem Werthe und der Blick

auf die beiden Seeen des Espingo mit den Bergmassen der

Centralkelte der Pjrenäen, die sich unmittelbar aus den hellblauen

Fluthen der beiden kleinen Bergseeen von Espingo erheben, und
von deren schneegeschmückten Felsenwänden unzählbare Casca-

den herabbraiisen, findet in dem ganzen Gebirge nur wenige

seines Gleichen.

Am 15. Juli Morgens brach ich zu Fusse gen Bagneres de

Luchon auf. Mein Gepäck hatte ich den Abend vorausgeschickt,

und konnte daher ganz nach der Laune des Augenblicks hin und
wieder eine interessante Localität entomologisch untersuchen oder

einen schönen Punkt als Skizze in mein Album aufnehmen.

So habe ich denn auch noch auf einer Wiese eine ziemliche

Anzahl Insecten, namentlich den Oliorhjnchus Pyrenaeus Schh.

erbeutet. In den Mittagsstunden kam ich in Bagneres an und
verbrachte den Rest des Tages hauptsächlich mit dem Präpari-

ren meines heutigen Fanges, wobei nur einer Ihrer Landsleute,

ein französischer Eutomolog, dessen Bekannntschaft ich in Bag-
neres de Luchon machte, mit liebenswürdiger Gefälligkeit behülf-

lich war. Am andern Tage fubr ich nach Bagneres de Bigorre

und befinde mich seit gestern hier, wie ich schon am Eingange
des Briefes meldete.

Ihr

vo/i Kiesenwetier,

Heber
den ta^clienförnilg-eii Ilmterleib.saiihang
der iveibl. ISeliiiietterliiig'e von Farnaj^j^ins»

von

Prof. C. Th. V. Sicbold. "}

Seit lange bin ich auf die elgenthümliche Hintericibstasche

der Weibchen von Parnassius Apollo und Mnemosjne aufmerksam

) Aus der Zeitschrift für wissensch. Zoologie von C. Tb. v. Siebold
und Kölliker. 111. Bd. 1. Hft. 1850, mit Genebmigung des Herrn
Verfassers abgedruckt.
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gewesen; bei der Miisterang der verschiedensten Schmelterlinos-

sammlungen habe ifh niemals die Gelegenheit ?ersäumt, die Be-
sitzer derselben über jene Tasche auszuforschen, allein Niemand
konnte mir über den Zweck dieses Organs Auskunft geben, Nie-

mand wollte bei dem Einsammeln oder Erziehen der genannten

Schmetterlinge eine Beobachtung gemacht haben, aus der sich

etwa ein Aufschluss über die Bedeutung dieses Hinterleibsanhangs

der weiblichen Parnassier ergeben hätte. Kurz, ich merkte bald,

dass ausser Schäffer noch kein Lepidopterologe sich die Mühe
gegeben hatte, über den Zweck dieses Organs der weiblichen

Parnassier-Arten nachzuforschen. Ich will dies weder den Besit-

zern von schönen Schmetterlingssammlungen noch denjenigen Le-
pidopterologen zum Yorwurf machen, welchen es nur darauf an-

kommt, ganz saubere und unverletzte Schmetterlinge zu erhalten,

um damit durch Tauscli oder Verkauf andere Aortheile als wis-

senschaftliche zu erzielen. Von jenen Lopidopferologen hinge-

gen, welche sich berufen fühlen, durch wissenschaftliche Werke
zu etwas niehr anzuregeii als zum blossen Sammeln reiner und

makelloser Schmetterlinge, halte man crwaifen sollen, dass sie

wenigstens die Hinlerleibstasche der Parnassier-Weibchen in's

Auge gefasst und über die Bedeutung desselben nachgeforscht

hätten, allein in keiner der bekannten alteren oder neueren lepi-

dopterologischen Schriften findet man etwas Erkleckliches darüber

niedergelegt, ja die meisten letjjdopterologischen Schriftsteller be-

gnügten sich danjit, jenes Organ oliue genauere Beschreibung nur

dem IN^amen nach zu erwähnen.

Schäifer war, wie ich schon oben angeilentet habe, bis jetzt

der einzige Naturforscher, welche)- die Hinlerleibstasche des weib-

lichen Apollo sehr genau beschiieben und abgebildet hat, wobei

er zugleich die Verninfhang ausgesprochen, dass dieses Organ
dem Schmetterlinge vielleicht beim Eierlegen einen Dienst leisten

könnte *).

Von dem Parnassius Alnemosvne, dessen Weibchen eine in

ausgezeichneter Weise entwickelte Tasche am Hinterleib trägt, hat

Esper dieses Organ weniger ausführlich beschrieben und noch we-

niger genau abgebildet, indem er das Weibchen dieses Schmet-

^} Vgl. J. Ch. SchätTer: Neuenldeckte Theile an Raupen und Zweifal-

tern nebst der Verwandlung der Hauswurziaupe zum scliönen Tag-
vogel mit reiben Augenspiegeln. Regensburg. 1754. pag. 4«. Taf.

II. Fig. II. a. Fig. VI. und VII. — Es ist sehr auff,illend. dass von

keinem neueren Icpidopterologiscben Schriftsteller SchäfTer's Unter-

suchungen über die Naturgeschichte des Apollo- Schmcli-rlings citirt

werden, während in den systematischen Beschreibungen der Schmet-

terlinge von Esper, Ochsenbeimer u. a. eine Menge Schriften ange-

führt werden, die sich auf Parnassius Apollo beziehen sollen, aber

oft nichts weiter als den blossen Namen des Schmetlcrliiigs >er-

zeichuet enthalten.

12
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terling'S von oben «i;esei]on, mit der Tasclie tiarslellt *). während

dieses Organ, von der Seite Ijetraclifel, durch seinen ausserordent-

lichen Unipfang- jedenfalls viel deutlicher in die Augen fällt.

Nachdem man in neuerer Zeit angefangen hälfe, die Tag-
faller in eine grössere Menge von Galtiingon ahznlheilen, wurde

von den Lepidoplerologen die Anwesenheit der Tasche bei den

Weibchen des Apollo und dessen verwandten Arien als Galfungs-

charakter des Genus Parnassius (Doritis) hingestellt.

Linne erwähnte bei der Beschreibung von Apollo und Mne-
inosjne der Tasche nur nebenher -), auch Latreille gedenkt der-

selben bei der Schilderung seiner Gattung Parnassius nur in

einer Note ^), dagegen finden wir von Ochsenheimer die Anwesen-
heit der Tasche bei den Weibern jener Familie, welche derselbe

später als Gattung Doritis hinstellte, unter die Gattungscharak-

lere mit aufgenommen ^). Boisduval, welcher den Apollinus als

Doritis Apollina von der Gattung Parnassius abtrennte,

und zu einer besonderen Gattung erhob, wies bei Parnassius
zum Unterschiede von Doritis besonders auf die Anwesenheit

der Tasche der Weibchen hin ^). Man hätte erwarten sollen,

dass nun auch dieses Organ bei der Beschreibung der verschie-

denen Parnassius-Arten einer specielleren Betrachtung gewürdigt

worden wäre, was aber durchaus nicht geschehen ist ^),

Schon längst waren mir bei näherer Betrachtung dieses

Hinterleibsanhanges der weiblichen Parnassier Zweifel aufgestiegen,

ob dieses Organ wirklich ein integrirender Theil des Hautskelets,

dieser Schmetterlinge sei. Wäre Letzteres der Fall, wie auffal-

lend ninsste dann nicht die weibliche Puppe der Parnassier an
ihrem Hinterleibsende gebildet "Sein? Jedenfalls müssten sich

schon an der Puppe durch die verschiedene Form des Hinlerendes

J) Vgl. Esper: Die europäischen Schmetterlinge. Theil I. Bd. II. pag.

48. Tab. LVIII. Contiii. VIII. Fig. 5.

^) Vgl. Linne: Fauna suecica. Edit. alt. pag. 269, wo es von P.

Apollo heisst: „sub ano membrana crassa, concava, carinata", und
von Mneaiosyne gesagt wird: ,,anus organo majore carti'agineo sin-

gularis structurae in femiua".

3) S. Latreille: Genera Crustaceorum et Insectorum. Tom. IV. pag.

202. „Eeminae valvula anali et infera. coriacea, ad originem com
presso-carinata, deinde dilaiata. capsuliformi". Offenbar ist diese

Schilderung nach der Form der Hinterleibstasche des weiblichen
Apollo entworfen.

^) Vgl. Ochsenheimer: Die Schmetterlinge von Europa. Bd. I. Abth.
2. pag. 13L

5) S. Boisduval : Genera et indexmethodicus europaeorum lepidopterorumi
pag. 3.

6) Vgl. Ochsenheimer: a. a. 0. Boisduval: Species göneral des Lepi-
dopteres. Tom. I. ferner Humphreys and Westswood: british

butterflics and Iheir transformation u. a,
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die beiden Geschlechter unierscheiden lassen. SchäfPer erwähnt

jedoch eines solchen Geschlechtsunlerschieds hei der Beschreibung

der Puppe des Apollo mit keinem Woite ^). Als ich später an

verschiedenen Parnassier-^^ eihchen diese Tasche genauer unter-

suchte, schien es mir, als sei dieselbe nicht mit dem Hinterleibe

der Schmetterlinge eigentlich verwachsen, sondern klebe dem-
selben nur oberllächlich an. Bei Parnassius Mnemosvne stellte

sich meine Vermuthuug auch bald als AVahrheit heraus. Ich konnte

liier nämlich die Tasche durch einiges Rütteln derselben ziemlich

leicht und vollständig vom erweichten Hintcrieibe ohne alle Ver-

letzung beider Theile ablösen, wobei ich mich vollkommen über-

zeugte, dass dieser Anhang wirklich nur ganz oberflächlich dem
Hinterleibe anklebte.

Schwieriger gelang mir die Lostrennung der Tasche vom
Hinterleibe des weiblichen Apollo, da hier ein Theil der Seiten-

ränder derselben mit breiter Basis gegen die flache Unterseite des

Hinterleibes fest gekittet war.

Nachdem ich durch ein solches Verhalten der Tasche die

Ueberzeugung gewonnen hatte, dass dieselbe kein besonderes Or-
gan jener Schmetterlings-AVeibchen sein könne, wurde ich auf den

Gedanken geleitet, dass dieser Hinterleibsanhang wahrscheinlich

während der Begattung der Parnassier entstehe. Vermuthlich

wird von dem männlichen oder weiblichen Individuum am Hinter-

leibsende ein zähOsissiger gerinnbarer StoiF ausgesondert, der

sich über das mit den weiblichen Begattungsorganen innig ver-

bundene Leibesende des Männchens ergiesst, und durch Gerinnen

und Erhärten eine festere und länger andauernde A^Meinigung

beider Geschlechter bewiikt. Nach Beendigung des Begatlungs-

aktes und nach der völligen Trennung der Geschlechter bleibt

alsdann diese geronnene Substanz als eine Art Abguss oder Ab-
druck des Hinterleibes der Männchen in der Umgebung der

weiblichen GoschiechlsölTnnngen haften und verräth so den iiber-

standenen Coifus. Es wird sich auf diese AVelse auch heraus-

stellen, dass frisch aus der Puppe ausgeschlüpfte weibliche Indi-

viduen der Parnassler, die sich also jedenfalls im jungfräulichen

Zustande befinden, und noch mit keinem Männchen in Berührung
gekommen sind, auch keine Tasche an sich tragen. Ich fand

auch wirklich bei der Durchmusterung verschiedener Schmetter-

lingssammlungen hier und da ein weibliches Exemplar von Par-

nassius Apollo ohne einen solchen Hinteileibsanhang, welches ich

demnach für ein jungfräuliches Individuum halten musste. Auch
Höger hat an den aus der Puppe gekrochenen Weibchen von

Apollo und, au den ganz frischen Weibchen von Mnemosvne den

Hintirleibsanhang vermisst, derselbe tauschte sich jedoch, wenn

^) S. SchätTcr a. a. 0. pag. 40.

Vi*
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er glaubte, dass diese Tasclie zuerst im Hinferleibe dieser Schmet-

terlini^e fertig verborgen stocke, und natlilier zum Bebufe der

Entledigung der Eier aus demselben bervorfrele i).

Was nun die BeecbalFenbeil dieser Tasebe betrifft, so lileibt
j

mir nocb zu beweisen übrig, dass sieb dieselbe, da sie nicbt dem
Hautskelete der Schmetterlinge angehurt, sondern nichts anderes

als ein geronnener früher flüssig gewesener Stell* sein soll, auch

Avirklich von der Chitin-Masse unlersebeidet, welche bekanntlich

das Hautskelet aller Jnseclen zusammensetzt. Um diesen Beweis

zu liefern, habe ich zuerst Stücke des mit Haaren und langge-

streckten Schuppen besetzten Hinterleibs von P. Apollo und Mne-
mosjne durch Herrn Dr. Baumert, Assistenten des hiesigen physi-

ologiscben Instituts , auf Chitin uniersuchen lassen. Dieselben

wurden mit concentrirter Kalilösung gekocht, ohne dass sie sich

im geringsten veränderten. Ich unterwarf diese Hautskelettheilo

nach der erwähnten chemischen Behandlung einer mikroskopischen

Untersuchung, und erkannte in denselben noch dieselbe Structur,
|

welche sie vor dem Kochen mit Kali besassen, ebenso waren auch

die darauf fesisitzenden Haare mit Schuppen ganz unverändert

wieder zu finden, wodurch sich also diese Hauttheile der genann-

ten Schmetterlinge als in Kali unlöslich); Chilin-Substanz bewährt

hatten. Ein ganz anderes Verhalten zeigten dagegen die Taschen
derselben Schmetterlinge.

Einem Weibchen von Farn. Mnemosyne löste ich mit leich-.

ter Mühe die hellgelbe Hinterleibstasche ab, welche in Form einer

nach hinten senkrecht abgestutzten Rinne, fast bis gegen die Ba-
sis des Hinterleibs hinaufragte '-). Der innere weite Raum dieses

auf der äusseren Wölbung abgerundeten rinnenförmigen Anhangs
machte mir ganz den Eindruck, als passe in denselben der ganze

Hinterleib des männlichen Schmetterlings hinein, als wenn sich

hier der von dem gerinnenden Secrete sich bildende Ueberzug oder

Abdruck über den grösslen Tjieil dos bei der Begattung mit dem
gewölbten Rücken nach unten gekehrten Hinterleib des Männchens
ergossen hätte. Auf der ganzen Fläche dieses Anhangs, welcher

eine hornartige Consistenz besass, liess sich keine Spur von fest-

sitzenden Haaren oder Schuppen unterscheiden, auch mit dem

J) Ygl. den fünften Bericht des schlesischen Tauschvereins für Schmet-
terlinge. 1844. pag. 3.

*) Eine ähnliche Form und Ausdehnung bietet auch der Hinlerleibsan-
hang bei Parnassius Jacquemontii Boisduval dar, welchen ich an
mehreren in dem Wiener Naluralkabinette aufbewahrten, von Hügel
auf dem Himalaya-Gebirge eingesammelten weiblichen Exemplaren
dieses Schmetterlings bemerken konnte. Eine genauere Beschreibung
dieses Anhangs ist von Kollar und Redtenbacher, welche den betref-
fenden Schmetterling sonst sehr ausführlich beschrieben haben, un-
terlassen worden. Vgl. Hügel ; Kaschmir und das Reich der Sikhs.
Bg. IV, Abth. % pag, 407.
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Mikroskope konnte niri;ends eine Stelle erkannt werden, wo der-

irleichen Haut^ebilde gesessen haben mochten, Die ganze halb-
•lurthsiehtige Masse dieses Anhangs erschien ohne bestimmte
Struktur. Die ron Baumert mit dieser Tasche Torgenommene
chemische Untersuchung ergab folgendes Resultat. Durch erhitzte

roncentrirtc Kalilösung wuide dieser Anhang leicht und unter

Zurücklassung brauner ülarliger Tro}»fen aufgelöst, wobei sich die

Kalilösung schön gunnniguttigelb färbte. Sättigte man diese Ka-
lilösung mit einer Mineralsäure, so schied sich nichts organisches

wieder aus, woraus geschlossen werden musste, dass die ursprüng-

liche gelöste Substanz wahrscheinlich zerstört war. Jedenfalls

sprach diese Rcaction gegen die Identität mit Chitin.

Der Hinlerleiijsanhang des weiblichen Apollo hat einen viel

geringeren Umfang, als der von Mnemosvne, indem er sich nur

auf die Hinterleiössegniente des Schmetterlings beschränkt. Der-
selbe hat eine schwarzbraune Farbe, eine hornartige sehr feste

Beschaffenheit nnd schliesst nur eine kleine Höhle ein. SchäflPer

hat die Gestalt dieses Anhanges ganz gut mit dem Hintertheile

eines Schiffes verglichen, an welchem unten der Kiel zu sehen

ist. Auch dieser Anhang erscheint ganz na(kt, von Haaren und

Schuppen, wie sie an allen Absdinilten des Haulskelels dieses

Schrnefteilings vorkommen, voihtändig entblösst. Da Schäffer die-

sen Theil des wciMichen Apollo &ehi genau beschrieben und ab-

gebildet hat, kann i( h hierauf vrrwei?^»n ^). Bei Betrachtung dei

männlichen Btgattungsorgane des Apollo will es mir scheinen,

als ergiesse sich bei dem Coitus das gerinnende Secret unter die

beiden seitlichen Klappen, welche am Hinterleibsendc des Männ-

>) Vgl. Schäffer a. a. 0. Eine weniger genaue Darstellung «lieser Tasche

erbückt man an folgenden Abbildungen des \<eiblichen Apollo. De
Gcer: Abhandlungen zur Geschichte der Insekten. ThI. I. Quart.

H. pag <>!• Taf. 1h. Fig. 13. Espci a. a. 0. Th. I. Bd. II. p. 87.

Tab. LXIV. Contm. XIV. Fig. 2. Hübner: Sammlung europäischer

Schmellcilinge. Papil. ir. Tab. TV. Fig. 397. 31cigen: System.

I^eschreibung der europnischen Schmetterlinge Bd. l. pag. 9. Taf. III.

Fig. 2. b. »uitadl und Kornalzki: Abbildung und Besc ireibung

der Schmetterlinge Schlesiens. Th. I. T?f. 30. Fig. 90. c. — Nach

einer von mir vorgenommenen Vergleichung stimmt die Hinterleibs-

tasche des \\eiblichen Parnassius Delius mit der des A[ollo- Weib-

chen an Farbe. Umfang und Form so ziemlich übercin, nur fehlt

derselben der scharfe Kiel. Ob an den Weibchen von Parnassius

Apollinus niemals eine Tasche zum Vf rschein kömmt, muss ich da-

hin gestellt sein lassen; allerdings vermisste ich an allen Apollinus-

Weibchen, die ich in verschiedenen Sammlungen darauf hin unier-

fuchte, jenen Hinlerleibsanhang, was vielleicht daher rührte, dass

ich es hier vernmthlich nur mit gezogenen jungfräulichen Individuen

zu thun halle. Auf keinen Fall lässl es sich rechtfertigen, dass von

Boisduval, Mclcher den Parnassius Ap'^'llinus zu der besonderen Gatr

lung Dorilis erhoben hat. das Fehlen der Hintcrleibslasche de-

Weibchcn als ein Charakter dieser GaltuDg Doritis hingestelll wurde.
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chens von unten her die eigentlirhen BegaftuttgSBrgone desselben

umschlossen hallen, so dass alsdann diese lelzteren nach der Ge-

rinnung jenes die Tasche bildenden Seci eis im Innern der Tasche

sich befinden, während die beiden Seitenklappen von aussen ge-

gen die Wölbung der Tasche angedrückt liegen und einen Theil

des geronnenen Stoffs als den oben erwähnten Kiel zwischen

sich hervortreten lassen. Dass diese Tasche des weiblichen

Apollo ebenfalls eine von dem Chilin-Skeletc ganz verschiedene

Substanz ist, zeigte die von Baumerl damit vorgenommene che-

mische Untersuchung, bei welcher dieser ganze liinterkibsanhang

des genannten Schmetterlings durch Kochen miltelst concentrir-

ter Kalilösung ohne Zurücklassung ungelöster Theile vollständig

verschwand. »

Nachdem ich durch diese Untersuchungen innner mehr die

Ueberzeugung gewonnen hatte, dass der Hinlerleibsanhang der

weiblichen Parnassier erst bei der Begattung entstehe, musste mir

eine Bemerkung, welche Schäffer am Schlüsse seiner bereits er-

wähnten Abhandlung mittheilte ^), ganz besonders auffallen, da

sie mit dem Resultate meiner Untersuchungen schnurstracks im

Widerspruche steht. Schäffer sagt hier nämlich von der Tasche
des Apollo-Weibchen: „diesen jetzt beschriebenen neuen Theil

hatten alle diejenigen Zweifalter ganz und unverstümmelt, die bei

mir auskrochen." Wenn ich auch nicht in Abrede stellen will,

dass, wie Schäffer noch hinzufügt, jener Anhang bei längerem

Herumfliegen der weiblichen Schmetterlinge verstümmelt werden,

oder ganz verloren gehen könne 2), so nuiss ich ihm in Bezug
auf die erste Behauptung durchaus widersprechen, und die Vermu-
thung hegen, dass Schäffer vielleicht an seinen wenigen im Zwin-
ger erzogenen Apollo-Individuen den etwa gleicii nach dem Aus^
schlüpfen vorgenommenen Begattungsact nicht wahrzunehmen
Gelegenheit fand. Höchst willkommen war mir in dieser Bezieh-,

ung' eine von einem jungen eifrigen Lepidoplerologen kürzlich

eingesendete schriftliche Mittheilung, welche dazu dienen mag, die
\

Richtigkeit meiner den Hinterleibsanhang der Parnassier-Weibchen
betreffenden Behauptung noch vollständiger zu erweisen. Herr
Reutti zu Freiburg im Breisgau, den ich während meines dortigen

Aufenthaltes als einen zuverlässigen Beobachter schätzen gelernt
habe, hat sich nämlich auf meine Veranlassung der mühsamen
Zucht des Apollo zu dem besonderen Zwecke belleissigt, um sich
zu überzeugen, ob das Weibchen dieses Schmetterlings jenen Hin-
terleibsanhang aus der Puppe mitbringt, oder ob sich dasselbe
jene Tasche während der Begattung erwirbt. Die Resultate die-
ser Untersuchungen theilte mir Renlti in folgenden Worten mit:

1) Vergl. Schäffer a. a. 0. pag. 49.

») Auch Standfuss vermisst die Tasche an abgeflogenen Apollo Weib-
chen, Yergl, Entomologische Zeitung 1846. pag. 381.
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„Am 29. Mai 1850 saunnelle irli auf einer Excursion in

(las drei Sliinden von Freiburi? gelegene Höllenllial an den Stellen,

wo sonst Painassius Apollo häufig fliegt, in kurzer Zeit über

50 Raupen dieses Psalters auf Seduni albuni. Der grösste Theil

derselben liatte bereits die letzte Häutung überstanden. leh ver-

wählte diese Raupen in einem geiäumigen Zwinger, dessen

Wände und Deckel tlieils aus feiner Ga.ze tlieils aus Glas bestan-

den, und versah dieselben reielilieh mit ihrer iSalirungspllanze,

welche in unserer Nähe auf dem Sclilossberge liäufig wächst.

Die Raupen begannen freudig zu fiessen. Doch bald bemerkte

ieli, dass sie, wenn sie sich satt gefressen hatten, die Pflanzen

verlicssen, und sich alle an die vordere dem Liclite zugekehrte

Seite des Zwingers setzten, ^^elc]!enOrt sie nicht wieder verliessen.

^lach einigen Stunden nahm ich sie lierab und setzle sie wieder

auf ihre Fuüerpfliinzen. Hier begannen meine Raupen sogleich

wieder zu fressen, krochen aber nachdem sie sich gesättigt hat-

ten, wieder nach jener Vorderseite des Zwingers Iiin. Nachdem
ich den umgedreht liatte, verliessen die Raupen ihren Platz und

begaben sich abermals auf die Lichtseite des Zwingers. Niemals

suchten diese Thierc ihre Nahrung von selbst im Zwinger auf,

obgleich der ganze Roden dami( Jioch angefüllt war und die Fut-

terpflanze immer frisch erhalten wurde, ja, die Raupen frasscn

kaum voll den an di'r Lichtseite des Zwingers absichtlich aufge-

hängten Pflanzen. So hatko ich denn nie das Yergniigeu, diese

Raupen von selbst fressen zu sehen, ausser wenn ich si<; mit

eigener Hand auf das Fulterkiaut gesetzt halte. Auf diese Weise
war die Raupenzucht eine sehr beschwerliche, welche auch b(i

der kürzesten Dauer unmöglich einen guten Erfolg haben konnte.

Der Grund dieses Retragens war jedejiialls der Mangel des Son-

nenscheins, denn das Zimmer, worin der Zwinger zwar immer am
oflPenen Fensler sland, lag gerade nach Norden. Nichts destowe-

nigcr sucht diese ausserordenlliche Trägheit der Apollo-Raupen

ihres Gleichen, und ist auch wohl bishei- die einzige Ursache des

Misslingens so vielfach versuchter Erziehung dieses Sc^hmetlerlings

gewesen i). Einige Tage vor der Yeiwandluuü, liefen die Rau-
pen öfter umher, schlugen bei Berührung nach Art der Schwär-

mer-Raupen lebhaft um sich, und frassen bald nicht mehr. Die

Verwandlung geschah unter den Pflanzen oder unler Steinen, und

bei einer Raupe in einer Ecke am Deckel des Zwingers in einem

aus wenigen Pfaden bestehenden Gespinnste. Hierin befand sich

die Raupe bis zur Verwandlung nach Art der Vanes>a-Raupen an

den Hinterfiissen aufgehängt; die Puppe lag jedoch nachher

frei im Gespinnste."

•) Bekanntlich ist es auch Schäffer (.i. a. 0. pag. 36) sehr schwer ge-

worden, aus einer grossen Menge von Apollo-Raupen nur ein Paar

Falter zu erziehen.
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„Im Ganzen erhielt idi bis zur Miüe Jnni nur eilf Puppen,

nuR denen vom 15. bis 20. Juli, also etwa nach 4 bis 5 Wochen

acht Schinelterlingc, vier Männchen und vier Weibchen ausschlüpf-

ten. Die Schmetterlinge liefen und flatterten umher, konnten sich

aber nicht vom Boden erheben, oder sie sasse» ruhig- an den im

Zwinger angebrachten Blumen, bis ich nach etwa acht Tagen

den Standort des Zwingers veränderte, und ihn der Sonne aus-

setzte, worauf die Schmetterlinge beständig in dem Behälter um-
herflogen. Gewiss eine der Trägheit der Raupe ganz analoge

Eigenschaft des Apollo-Failcrs, der zum Gebrauche seiner Flügel

des Sonnenscheins bedarf. Diese Scbmelterlinge starben alle

nach ungefähr drei Wochen."
„Was nun den Hinterleibsanhang des weiblichen Apollo be-

trifft, so hjit sich derselbe an keiner Puppe desselbe?i bemekbar

gemacht. D i e W e i b c h e n haben i h i- e T a s c h e bei m A u s-

sch lüpfen noch nicht. Es lag die Yermuthung nahe, dass

dieser Anhang erst bei der Begattung entstehen möchte, was sich

auch in der Folge bestätigte. Am 17. Juli nämlich begattete sich

Mittags 1 Uhr vor meinen Augen im Zwinger ein am 15. aus-

geschlüpfles Männchen mit einem am IG. Juli ausgekommenen
Weibchen. Während der Begattung konnte ich üiier die Bildung

der Tasche keine Beobachtungen ansteilen, um dieThierein die-

sem Geschäfte nicht zu stören. Am analem Morgen hatten sich

beide Falter, welche bis in die Nacht hinein im Coitus verblieben

waren wieder getrennt, und das Weibchen truj^ eine vollkommen
ausgebildete Tasche an seinem Hinterleibe, mit welcher dasselbe

etwa nach 11 Tagen starb, ohne dass ich über den Gebrauch
jener Tasche etwas hätte ermitteln können."

Wenn sich nun auch aus diesem Berichte des Herrn Reutti

nicht ersehen lässt, auf welche Weise die Bildung der Tasche
am Hinterleibe des Apollo-Weibchens während des Coitus vor sich

geht, so steht doch so viel fest, dass diese Tasche vor der Be-
gattung noch nicht da ist. Ich möchte nun ganz besonders auf
Parnassius Mnemosyne aufmerksam machen, dessen Weibchen
eine so grosse, leicht in die Augen fallende Tasche an sich trägt.

Hier müsste sich die allmälige Entstehung derselben während des
Begattungsaktes gewiss leicht beobachten lassen, ohne diesen
selbst zu stören. Das Erziehen dei Mnemosyne istjelzt dadurch mög-
lich geworden, dass man die Futferpllanze ihrer Raupe, nämlich

j

die verschiedenen Corydalis-Arten kennen gelernt hat. Das Auf-
|

finden der Raupen von Mnemosyne wird auf diese Weise keine
grosse Schwierigkeiten haben ; sie sind von dem jüngstverstorbe-
nen Bossi in den niederen Gebirgslhälcrn Oesterreichs und Un-
garns nicht selten angetroffen worden, wie mir Herr Kollar bei

meiner letzten Anwesenheit in Wien mit«etheilt hat. Sie gleichen
im Habitus, in Farbe und Zeichnung fast ganz den Apollo-Rau-
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pen, wenin;sfens erkannte ich an der im k. k. Ntifuralienkabinette

zu Wien aufbewahrten Raupe von Mnemosyne dieselbe samniet-

schwarze Farbe und dieselbe Zahl und Stellung- der oraniregelben

Flecken auf den Leibesrin^en »), welche die Apollo-Raupe aus^

zeichnen.

Breslau im NoTember 1850.

Uebersiclit der neuern liitteratnr, betref«

fenil die IVenroptera liinne.

von

Dr. H. Ha^en in Königsberg.

(Fortsetzung. *)

Geben wir zum speciellen Theilc über, so findet sich hier

noch viel zu leisten und zu vergleichen, ehe das Chaos einii^cr-

massen als oesäiibert betrachtet worden kann. Die Gattung Dre-

panopteryx zuvörderst ist von allen ausser Rambur als eigene

Gattung abgeschieden. Letzterer vereinigt damit H. hirtus Fabr.

und zwei verwandte Arten zu seiner Gattung Megalomus. Schon

Wesmael I. c. p. 17 machte auf die ähnliche Bildung aufmerksan»,

und stellte H. hirtus und cjlindripcs als vermiltelnde Zwischen-

glieder hin. Obgleich die definitive Entscheidung einer durch-

greifenden monographischen Bearbeitung überlassen werden muss,

erlaube ich mir doch zu bemerken, dass ich in BetrelF der Bei-

behaltung von Drepanopleryx im alten Umfange ganz Schneiders

Ansicht theile. Die bekannte europäische Art bietet in der Bil-

dung der plantula und der Flügel (Costalfeld) genügsame Merk-
male, um sie von H. hirtus abzusondern. Ihre frühere Zustände

und die Verwandlung sind schon von Reaumur (Tom. 111. p. 390.

Tab. 32. Fi«^. 3—8) vollständig beschrieben, auch Goetze (De

Geer 11. 2. p. 73. Z.) hat diese Art häufiger erzogen. Eine neue

mir unbekannte Art, D. birociilus aus Holland, findet sich vou

Nevvman im Entomol. Mag., Lond. Tom. V. 1838 beschrieben.

Der H. fuscatus, schon von De Geer Mem. Tom. H. 2. p.

713 genau beschrieben und abgebildet, ist von dtn übrigen He-
merobien so verschieden, dass es allerdings zur Aufstellung einer

') Eine Abbildung der Raupe von Parnassius Mnemosyne (indet sich

in Freyer's Beilrügen zur Geschichte europäischer Schmetierlingc. Ff!

111. Tab. 217, welche von Neustadt und Kornatzki a. a. 0. Tu. I.

Taf. 42. Fig. 100. kopirt Morden ist.

2) Durch. ein Versehen ist im Inhalt der vorigen Nummer eine Fo»-
setzuDg versprochen, >vc|che erst hjer im Äqschluss an die April-

ISummer folgt. Red.
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eigenen Gatinn» Sisjra berechtigt. Stephens erkannte dies gleich-

falls und stellte ihn desshalb in seine vSect. C. (mit nngegabelten

Qnernerven im Costalraum) zu zwei mir niclU bekannten Arten

(sein nitidulus ist wohl niclit der von Fabriciiis). Wesmael bcr

gründete diese Ga'tung* wohl weniger auf das Geäder als auf die

eigentliche Bildung der Palpen. Seine neue Art S. nigripennis

und Burmeisters S. niorio sind mir luvhi bekannt, vielleicht auch

nur Varietät von der Hauptart. Die friiheien Zustände sind noch

unbekannt, Erichson vermuthet jedoch die l^arve in Branchiotoma

epongillae VVestw. Transact. Entom. Soc. lli. p. 105. Tab. 8,

1842, deren Beschreibung und Abbilduni^ auch Grube in AViegin.

Arch. Bd. X. ]). 331. 1841 gegeben hat. Da ich diese hier durch

den ganzen Somsner hindurch überaus häuhge Art stets nur hart

am Wasser und lui in demsel!)en stehenden Bollwerken gefunden

habe, so ist es mir sehr wahrscheinlich, dass ihre Larve im

Wasser lebe, also eine Ausnahme unter den auf dem Lande leben-

den Hemerobiden bilde. Der innere Bau ist l)is jetzt nicht be-

schrieben. Nach an S. fuscata angestellten Untersuchungen kann
irh vorläufig folgendes mittheilen. Der Schlund ist lang, sehr

dünn cjündrisch, glatt und nicht gefaltet. Etwas hinter der Mitte

mündet der Schlundanhang, bestehend aus einer langen dünnen
Röhre von der Dickp und Gestalt des Schlundes, und an seinem

Ende plötzlich in eine runde Blase erweitert, so dass er das An-
sehen einer geraden Retorte gewinnt. Der eigentliche Magen ist

gross, cylindrisch, an seinem obern Ende fast gerade abgeschnit-

ten und überhaupt der von Löew fiir S. lularia 1. c. Tab. II. Fig.

5 gegebeneu Abbildung- ähnlich. Gallgefässe schienen nur sechs,

ziemlich lang, dick, mit hinterem freiem Ende zu sein. Dünn-
darm und Dickdarm sind kurz, walzenförmig', und mehrfach ab-

geschnürt, die Ovarien sind ähnlich denen von Chrjsopa gebaut,

j:'doch jederseits mit mindestens fünfzehn Eiröhren versehen.

Alle übrigen Arten bilden die eigentlichen Hemerobius von

Stephens, Bui ineister, Wesniael ; ihre früheren Zustände und ihr

innerer Ba.ii sind noch vollständig unbekannt, nur von einer Art

findet sich die Puppenhaut bei De Geer IL 2. Tab. 22. Fig\ 4—7
abgebildet. Gelien wir die einzelnen Arten durch, so bildet H.
dipterus Burm. durch Yerkümmerung der Hinterflügel einen ganz
eigenthümlichen Typus.

A s c a 1 a p h i d e n.

Die bedeutende Grösse und auffällige schöne Färbung dieser

Faiüilie lässt kaum vermuthen, dass die Beschreibung der Arten
noch viel zu thun übrig lassen werde, und doch ist dies gerade
hier fast mehr der Fall als bei den übrigen Neuropteren. Es
lässt sich die Geschichte der früheren Bearbeitungen bequem in

mehrere Periotien theilen, deren erste mit Borkhausens Monographie
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(in Scribfi Beitrüge zu der Insecten-Gesehiihtc Heft 2. p. 156.

1791) abseliliesst. Die ersten Beschreibungen einer Äsealüpluis-

art erschienen »leichzeitii* im Jalne 1763, Sco|)olis Pajjillo nia-

caronius, Entoni. Carniol. no. 446 und Sduiirers Zwieiaiter oder

Afterjiingferclien, eine Alihandluno-, welclie in Botreft' der Schilde-

rung' der äusseren Theile voilrefilich genannt werden i^ann. Im
folgenden Jahre 1764 tinden wir im Mus. Lud. ülr. von Linne

eine dritte Art aus Siidfrankreieh, M. longieorne beschrieben, und
1767 im Svsteni. nat. edr XII. eine vierte, M. barbariim hinzu-

gefügt. Von letzterer, über deren Deutung noch gegenwartig

Zweifel obwalten, ist das Original in Linne's Sammlang nncli

vorhanden, und daher Aussiebt, diese Zweifel zu beseitigen. ^\ah-

rendSchäiTerinElem.Entom.undlcon.Ratisb. seine Libelliila spuria

oder Libelluloides benannte Art \\iederholt abbiUlete, und Sclirank

in Enum. insect. Auslr. Scopolis Macaronius copirte, trelt'en wir

auch im Yerzeichn. der Wiener Schmetterlinge 1776 eine neue

Alt unter dem INanien Papiiio Coccajus, und in Thiinbergs Dis-

sert. nov. spec. insect. pars IV. 1786 Fig. 91. eine vom Cap
Myrmel. capense. Bisher sind die vier oder höchstens fünf be-

schriebenen Arten scharf gesondert, Faliricius wiirfelle sie jedoch

in seinen verschiedenen Werken bunt durcheinander, und hat da-

durch ihre Svnonymie fast unentwirrbar gemaclit. Im System.

Entom. beschreibt er nnr A. barbarus, und begiiindel in den Gen.

Insect. seine neue Gattung Ascalaphus. In Spec. insect. be-

schreibt er drei Arten (barbarus, capensis, italicus), und fiigt in

Mantiss. Insect. noch zwei (australis, capensis) hinzu. Ich liber-

gehe hier um so mehr das nähere Detail, als Borkhaiisen sich

die Mühe gemacht hat, Fabricius Arten zu ordnen. Das;-.elbe gilt

für Villers, bei welchem wir angeblich vier Arten unter Mvrme-
leon aufgeführt linden. Ausser den genannten hat noch Petiver,

Sulzer, Rossi, Petagna, Seb.i, Laxmann (1770. Nov. Gomment.
Acad. Petrop. Tom. \l) je eine, und Olivier drei Arten beschrie-

ben und abgebildet. — Aus diesem JMaterial (die vier letzgenann-

ten Arbeiten ungerechnet) sonderte Borkhausen mit sorgf;illiger

Kritik drei Arten, A. longicornis, barbarus und italicus, nnd be-

schrieb eine neue A. niger, welche jedoch schon von Olivier kurz

zuvor als A. maculatus aufgefiihrt war. Borkhausens Arbeit lei-

det an Mängeln, die ihm nicht zugerechnet werden diufen^ allen

drei Arten hat er nicht unwa'...scheinlich nah verwandte heige-

mischt.

In der zweiten Periode bis zu Charpentiers bor. entom. 182.5

ist von Panzer, Dumeiil, Hübner, Leach, Palisot de Ceauvois,

Savignj (Descript. de TEgypte) je eine Art beschrieben odei' ab

gebildet, und von P'abricius (Entom. Sjst. und Supplem.) zwei

neue, Ä. appendiculatus und surinamensis hinzugefügt. Borkhau-
sens Arbeit ist unbenutzt geblieben, die Sjnonymie jedoch insofern
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beriditigt, als Linnes A, barbarus passender zu 1. australis ge-
zogen wird. Latreille in Genera insect. sondert unter den Namen
A. barbarus, longicornis und ilalitus drei Arten, von denen die

erste und hitiG neu, und fälseblitb zu schon beschriebenen Arten

ftozo*>en sind. Diese Vorarbeiten benutzte Charpentier, um die

ihm bekannten vier europäischen Arten scharf auseinander zu

ballen. Latreilles B. barbarus wird als eigene Art, A. ictericus

beschiieben, sein A. italicus unter dem Namen nieridionalis von

Fahricius Art getrennt, jedoch bei Jongicornis mit Borkhausen

noch zwei Artcu zusammengeworfen.
In der folgenden letzten Periode finden wir zuvörderst ei-

nige zum Theil mir nicht liekannte Beschreibungen einzelner Ar-
ten, von Angelini 1827 Ascaliii it liani con una nuova Specie Milano

Bibl. ital. Tosn. 47, Yon Guilding A. Macleajanus Linn. Trans-

act. Lond. Tom. XIV.; die Erwähnung eines unl>ekannten Ascahi-

phus am Irtysch von Gabler in Ledcbours Reise ;' das Vorkom-
men eines Ascalaphus beim Johannesbader Sprudel in Böhmen durch

Eiselt 1816, merkwürdig als nördlichster bekannter Punkt für diese

Gattung inEuropa ; eines in Neuholland bei xidelaide vonHope Transaet.

Ent. Sog. London Tom. IV. p. 108; die Beschreibung von zwei

europäischen Arten in Germar, Faun, insect. fasc. 21 ; von A.

brasiliensis Guerin in Icon. regn. anim. ]>1. 62; zwei aegjptischen

Arten von Klug in Symbol, phys. dec. 4; zwei aus Griechenland

in Brülle Exped. Moree ; zwei aus Andalusien in Ramburs Fauna
dieser Provinz ; zwei aus dem Kaukasus in Kolenati Melet. fasc.

V. ; A. 4-maculatus aus Nordamerika von Say in Keatings Reise

1824; A. chlorops aus Bolivia von Blanchard in d'Orbignjs Reise

und dessen Notiz über A. italicus in Bullet, societ. Linn. de Bor-
deaux no. 1, p. 40; einer aus Neuholland Stilhopfer^x cosfalis

in NewMjan Entom. Mag. Tom. V. p. 382; einer aus Rhodus
nebst Bemerkungen über einige schon bekannte Arten von Schnei-
der, SiOtt. Entom. Zeifung 1845 pag. 153 und 3il. Eine grosse
Anzahl neuer Arten enthält Burmeisters 1839 erschienene Bear-
beitung, nelnnlich 11, wozu noch 7 schon bekannte treten. Bur-
meisler macht darauf aufmerksam, dass die Arten mit ungetheil-

tcn Netzjiugen muglicher Weise als eigene Gattung Hiploglenius
abgesondert werden könnten, und trennt den Rest in natürliche

später zu erwähnende Gruppen. Bei den europäischen Arten ist

mit Recht auf die Gegensätze der westlichen und östlichen Arten
aufmerksam gemacht, die Sjnonjmie jedoch noch theilweise zu
sichten.

Leider ist mir eine grössere Arbeit von Lefebvre in Guerin
zoolog. Mag. 1842 nur durch Erichsons Bericht bekannt.
Bei Begründung einer neuen Gattung aus Neuholland Azesia Na-
poleo nimmt er die Gelegenheit wahr, auf die weitere Eintheilung
der Ascalaphiden in Gattungen näher einzugeh^en, Die Gattung-
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Azesia Ist iilnigens mit der selion früher erwälinten Newinans
Stilbojiteryx idenliscli, und A. Napoleo, wahrsiheinlieli S. costalis,

von d<Mn Westwood in Duncaiis Introduct. of Enloinol, 1810 |i.

249. Talj. 28 eine Beschreibung' und Alibihlung «geliefert hal. Ich

sage wahrscheinlich, denn es lindet sich nach Schneiders brieflicher

Mitlheilun» in Neuholland noch eine ähnliche kleinere Art mit

einem an tier Spitze behaarten Z;i|if'en auf der Basis des Hinter-

leibes A. camelus Schneider. Lefebvre hat Azesia unter die As-

calaphen »estellt, AVeslwood (I. c. p. 400) bringt sie zu MTrme-
Icon, wovon sie hauptsächlich durch sehr kurze Taster (Kiefer-

tasler viergliedri») und das Geäder der Hinterflügel, deren vierte

Ader ungegabelt, die i'iinfte länger als in den Oberfliigoln. und

mit jener verbunden, abweichen soll. Es mag hier nicht uner-

wähnt bleiben, dass gerade dieser Theil unserer Kenntniss der

Neuro|)tera einer durchgreifenden Revision äusserst benöfhigt

scheint. Die unterscheidenden Charaktere von Ascalaphus und

Myrmeleon sind weder bei Fabricius und Latreille, noch in den

^eueren Werken Burmeisters und Ramburs genügend erörtert.

Die sexuellen Ditferenzen sind mit Ausnahme der nicht leiclu zu

übersehenden app. anales marium vollständig unbeachtet geblie-

hen, und weiden später jetzt benutzte Merkmale als unhiMuchbar

zurückweisen lassen. Dass Stilbopteryx den Myrmeleoniden ange-

höre, scheint auch mir sicher; fraglich, jedoch nicht unmöglich

wäre es, dass überhaupt die Olophthalmi (die Arten mit unge-

trennten Augen) ihnen gleichfalls zugesellt werden müssen. Mir
stehen gegenwärtig zu wenig Arten zu Gebote, um hierüber ein

auch nur annähernd genügendes ürtheil fällen zu können. Le-
fehure theilt die Ascalaphen in Olophthalmi und Schizo])hthalmi,

je nachdem die Augen getrennt sind oder nicht. Jene, die S(r.

1. Burm., zerfallen, je nachdem die Afteizangen der Männchen sich;-

bar oder nicht, die Flügelbasis appendiculirt oder ausgerandet, in

drei Gattungen: Ptvnx (schon mehrfach vergeben), Aze-
sia (Stilbopteryx hat die Priorität), Amoea (falsch gebildet). De
Schizophthalmi zerfällt er nach denselben Merkmalen in acht Gal-

tungen, und zwar mit sichtbaren Afteizangen, Deleproctophylla,

Proctarrelabis, Ascalaphus, Hybris, Acheron (die beiden letzten schon

vergeben, die beiden ersten falsch gebildet) oder mit nicht sichtbaren

Afterzangen, Puer, Orphne (schon vergeben), Suphalasca. Ich

kann Erichson nur beistimmen, wenn er es sehr bedenklich fin-

det, auf Merkmale, die wohl nur speciellc Diflerenzen bilden, Gat-

tungen zu errichten, welche grösstentheils schon durch ihre Be-
nennung Anstoss erregen. So viel mir bekannt, ist jedoch die

specielle Monographie, die Lefebvre längst versprochen, noch nicht

erschienen.

Rambur beschreibt bei den Ascalaphiden, welche als eigene

Abtheilung der Familie der Myriueleoniden aufgestellt werden,
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30 Arien, (larunier 12 angeblleli heu. Seine allgemeine Schilde-

run»^ lasst, wie schon lienierkt, viel zu wünschen übri«^, in Betreff

der GaKungseintheilung, nnd Artheschreibung ist er jedoch sorgfälti-

ger und Yollsländiger als seine Vorgänger. Seine Eintheilung,

wenn auch anders begründet, fällt mit Barnieisters ziemlich ge-

nau zusammen. Die Schizophfhalmi theilt er in sieben, die Oloph-

thalmi in drei Gattungen; ob jedoch alle stichhaltig bleiben wer-

den, s«heii)t sehr zweifelhaft. Zuvorderst wird die Gattung

Ascalaphus selbst durch das ausgeschweifte Randfeld der Yor-

derflügej abgesondert, und ihr die sämmtlichen europäischen, oder

viehnehr die der Fauna des Mitlelmeers zugehörigen Arten mit

in der Substanz gefleckten Flügeln zugetheilt. Diese Gattung in

dieser Begränzang ist unzweifelhaft, und enthalt gegenwärtig ausser

12 Arien Ramburs, noch A. rhomboideus Schneider. Es lassen

sich unter denselben drei verschiedene Tjpen nachweisen, deren

ersle mit dichleiuGeäder, rostfarbigen Flügeln, unbestimmlen Flecken

vier Allen bilden, A. ictericus Charp. (dieser älleste Name muss

ihr verbleiben,) corsicus, siculus und hispanicns, die beiden letz-

ten sind mir nicht bekannt. Fünf andere Arten, A. jiupillatus

Kolyvanensis, Hungaricus, longicornis, rhomboideus, bilden einen

zweiten Tjpus mit weitmaschigerem Geäder
,

gelben Flügeln

und schärfer begränzten Flecken, die Hinterilügel oculati ; der

Rest endücli steht zwischen beiden und vermittelt bequem den

Uebergi'.iig ; A. meridionaüs , baeticns , lacleus. Ob übrigens

einige der ringeführlen Arien nicht blosse Varietäten bilden, wie

Rambur dies von pupillalus, Kolyvanensis und Hungaricus ver-

mulbel, wage icli nicht zu entscheiden, da ich sechs derselben

nur duich die Beschreibung kenne.

In Betreff der übrigen Galtungen mit ungetlieillen Augen
vermag ich wenig anzugeben, da meine Sammlung nur Cord, su-

liiiamensis, zwei zu Bubo und eine zu ülula Ramb. geliörige Arten

enlhäll. Die beiden Gattungen Theleproclophvlla und Puer schei-

nen allerdings hallbar, nur ist T. auslralis wahrscheinlich das

ächte M. barbarum Linn., und für P. niger gleichfalls Oliviers

älterer Name maculalus wieder anzunehmen. Sind die vier bei

Ulula angeführten Arten wie Rambur vermiilhet, wirklich nur Ab-
arten einer Species, so wiid diese bequem mit den unter Bubo
beschriebenen vereinigt werden können, da hier ohnehin schon

differentes Material angesammelt ist, und die angeführten Merk-
male nicht von Bedeutung erscheinen. Mit den Gattungen Lefe-

Ijures fallen Ramburs seilen zusammen, und eine Reduclion ist

daher fast unmöglich. Dass Ramburs neue Gatlungsnamen (Bubo,

Ulula, Colobopterus) schon vergeben sir.d, hat Erichson bemerkt.

Unter den 15 von Rambur hier aufgei\ihrlcn Arien sind vier (T,

australis, P. maculatus, B. javanus, C. surinamensis) sicher be-

kannt, und Yon den übrigen ein Theil wahrscheinlich mit Bur-
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iiic'islers Allen i<len(i?(]i, so dass die Zalil der wirklidi versclrie-

denen Arien 20 kaum ühorsleigon mag. Yon den drei Arten mit

un^-elheiilen Aiijieii, uelehc wieder in drei Gallnniien verlheih

werden, ist mir Bvas niinoeerufi iinhekanni. Sliiliopfervx i>oliört

sicher zu Myrmeleon. und hat übrigens fiin%liedrige Jlaxiihirlas-

ter (niehl viergliediig wie ^Yeshvood i?ehreil>lj; mein Exemplar

von A. coslaliis liat leider vershimmelte Fühler, so dass ich über

seine Sieilung im Sysicm ungcnviss bin.

Uebcr die Lebensweise der Asealaplien wissen wir wenig,

die Paarung ist \on Lafrenaye (Butl. sor. Ent. Fr. 1846 p. 115)

beobarhtet. Üeber die iVülieien Zustände ist nur Ungenügendes

bekannt. Die Angaben Eonnels finden sieh bei Bnrmeisler ange-

führt, eine kurze iMillheiliing über die Lebensweise der Larven

gab Gueiin (Euü. soc. Ent. Vv. 1840 p. 115). und Westwood soll

(naeh Blanebard Bist. nat. 1845 Tom. 11.) die Abbildung einer

Larve (Westwood Introd. Tom. ll.) geliefert hal,»en. Nachrichten

über (Um innern ßau (von A. italieus) finden sieh nur in Hegel-

scliweiieis dlssnrt. de gcnilal. inseel., deren Krilik Loew Germ.

Zeitschr. Tum. IV. p. 420 umfassend gegeben hat. (Foiis. folgt.)

1 n t e l [ i (ß e n z*

Der Unlerzeiehnele beabsii bligt, seine Käfersammlung füi

den Preis von 60 Rlhli-. zu vei kaufen. Dieselbe ist in einem

Inseelenspind mil 24 Kaslcn , und Sier besondern Kästchen enl-

hallen, und besloh.t ans elwa 2260 b<'S!immlen Speeies, meist au>

der Gegend von Ilelmshi(!t und dem Harze, und ist gut consei-

virt. Ein Catalog kann zni- Ansicht milgelheilt werden.

Zugleich können daselbsl i'.-dgende Coleoplerologisehe AVerl e

zu den bemerkten Preisen überiassen werden:

Redtenbaehers Fauna austriaca 3 Rthlr. 12 Ggr. ; Redlei.

-

baehers Rärergatlungen 12 Ggr.; Erichsons Käfer dei* Mark,
2 Rthlr.; Erichsons Insecten Deutschlands, 3 Rihlr. 12 Ggr.;

Heer Fauna coleojjlerornm helvetiae, 2 Rthlr. ; Gvllenhal inseeta su-

ecica T. 1 — 3, 2 Rthlr.; Kugelann Käfer Preussens, 12 Ggr.;

Die Käfer aus Panzers Inseclen-Fauna Deutschlands, Heft 1 — 109
mit den Abbil(lnnü;en zu Sturms Käfern Deutschlands, Theil l - -

Sund 7, für 10 Rthlr.; Bachs Käfer der Rheinlandc, 12 Ggr.
Speciellere Auskunft wird auf frankirte Briefe gegeben.

B raun seh weig, den 18. Mai 1851.
ZoUsecrctnir V, JKeineniann,

^^ l^riijgesKle Bitte
an alle die Herren Vereinsmitglieder, welche Bücher aus der
Bildiothek des Vereins entliehen hieben, diese Bücher Behufs Re-
vision des Bestandes und Bearbeitung eines neuen, nothwendig-

gewordenen Katalogs möglichst bald zurückzusenden,
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Da mein Werk: iiysteiiiatiselie Hearbeltunii^ der

iSctiiiietierlifige in JBuropa so weit vor<^csehrittcn ist, duss

der Text der ersten 5 Bände «i,esihIossen wird und nur noch je-

ner des fünften (die Tineiden und Pterophoriden enthaltend^ zu

liefern ist, so dürfte es Zeit sein, an Veryollständigung, ßcriehti<^ang

und Absehliessun»- dieser 4 Bünde zu denken. Dazu rechne ich

:

1} einen vollständigen synonymischen Jndex zu jedem Bande,

in welchem nicht allein die im Werke bis jetzt vorkommenden Ar-

ten nachgewiesen sind, sondern auch die nach der VeröiFentlichung

der betreffenden Druckbogen auf den Kupferplatlen nachgetragenen,

so wie alle übrige von den Autoren erwähnten Europ. Arten , auch

wenn sie mir nicht bekannt sind, eine Stelle fuiilen. In diesem Jndex

dürften die als deutsche anerkannten Arten, dann wieder die entschicT-

den asiatischen durch besondere Zeichen herauszuheben sein.

2) Berichtigung der eingeschlichenen Fehler, besonders hin-

sichtlich der Naniengebung, der Citate und des Yorkommens.

3) nachträgliche Beschreibung jener Arten, die mir erst nach

dem Drucke des Textes bekannt wurden. Da für diese Arten die

Stellen angegeben werden müssen, an welchen sie einzuschalten sind,

so wird hierdurch und durch Benutzung neuerer Erfahrungen öfters

eine Aenderung des Eintheilüngs-Schema nöthig werden.

4) jeder Band bekommt einen neuen Titel ohne Angabe der

darin enthaltenen illum. Tafeln, damit das Werk auch ohne diese

als ein selbständiges gelten kann. —
Um nun dieser Arbeit und dem ganzen Werke die griisst-

^lögliche Vollständigkeit und Korrektheit zu geben, lade ich alle

J.'iie, welche sich dafür interessiren, ein:

mich in unfrankirten Briefen mit Rathschlägen, Berichti-

gungen und Zusätzen zu unterstützen.

Rpijenshmtfj Ende Jün. 18;>I. Dr. ISerrich^^ehUJfer»

g^^r* Colep|»tera aus Port-Nalal.: Lampetis perspicillaris

10 sg., Tetralobus n. sp. 15 sg., Ateuchus infernalis 10 sg.,

iuehrere sp. Oryctes, Copris Hamadrvas cT $ 25 sg., Ceton. ira-

pressa 8 sg., trivittata 10 sg., aeneicollis 5 sg., haemorrh. 3 sg.,

Episcapha n. sp. 5 sg., Arrhenodes vulsellatus 10 sg., Mecoco-
rjnus loripes 25 sg., Ellimenistes setulosus 5 sg., Pentaplatarthrus

(Paussus) natalensis 20 sg., Mallodon ferox cf $ 1 Rt., Macrotoma
natala 20 sg., Promeees viridis 5 sg., Anoplostethus lactator 20 sg.,

Coptops aedificator 5 sg., Heteraspis formosit 15 sg., besorgt ge-
gen portofreie Einsendung des Betrages

^ellmann ^ Co,

Druck TOB F Hess« Aland in Stettin.
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entomologlscheii Vereine zu Stettin.

Redaclion: Ja Comniission bei den Buchhand-

C. A. Dohrn. Vereins-Präsident. *""^'", '.''". ^- ^'
/il"'" l"

.^'/'''''

fr. Fleischer, und Dyk in Leipzig.

N^. 7. la. Jahigaiig:. Juli 1851.

Inhalt: Vereinsangelegenheilen. Suffrian: Bemerkungen über die europ.

Arten in Lacordairc's Fhytophagcn. Ke fers Lein: Kritische

System. Aufstellung der europ. Lepidoptcren. Intelligenz.

TeFelii^aisg'elegeoheUeii.

Einoeoano:en für die Yereins-Bibliolhek:

Saunders, W. W. : Oii soine uew species of Erycina. Sepa-
ratilruck aus den Transacf. of llie enlom. society Yol. Y,

Saunders, W. W. : Insecta Saiindersiana. Dipteia, Part I. By
Francis YS^'ilkcr. London, van Yoorst, 1850.

Geschenke des Herrn AY. W. Saunders in London.

Y. Newport: On llie natural history, anatomy and develope-

nient of the Oil Beeile, Meloe, inorc especially of Meloe
cicatricosus, Leacli. First Meinoir.

Geschenk des Herrn Dr. Schaum.

Catalogue de la Collect, entoniol. du Mus. d'histoire naturelle

de Paris. Classe des insectes, ordre des Coleopteres.

Premiere Livraison Paris, Gide et Baudry, 1850.

Geschenk des Herrn Prof. Milne-Edwards.

Dieser Katalog, (dessen ganze coleopt. Partie von Herrn
E. Blanchard redigirt ist,) beginnt mit den Lainellicornien,

und zwar mit den Celoniden, und reicht in der vorliegen-

den ersten Lieferung bis in das Genus Plectris der Melo-
lonthiden. Yon den aufgeführten 1001 Arten sind alle

neuen lateinisch diagnosirt.

Annales de la Soc. Entomol. de France. Deuxieme serie, tome

Yin., quatrieme triraestre. Paris, Bnquet 1850. (Mac-
13
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quart Tacliinaires, Diifour Chrysallde du Sceno|)inus

fenestralis, Sign o rot sur le groupe. «les Euryiuolidcs,

A in y ( note sur ce memoire, L ii c n s Dasyterna, C o q u e -

rel Aepus Robinii, Jacqnelin Duval Palpe monslraoux

d'un ßemhidiiim, Laboulbene nole etr. etc., Fair-
m aire Monogr. du genre Cjrlonus, D uf ou r Xyiographus

bostriclioides et ses metamorplioses. Bulletin etc. e(c.

Anniäles etc. etc. tome IX., premier trimestre. (Graells coleopt.

nouveaux: de I'Espagne cenirale. Lucas Tituljoea (Clj-

thra) octosignata. F. Perris metamorphoses de Tri-

phvlluspunctatus, DipbjUus lunatus, x^gafhidium seminulum,

Eucinetus nieridionalis. Dui'our Melanges entomologi-

ques, Serenthia laeta, Issus grilloides, Celonites dispar, fa-

Hiille des Masarides, Hyalomyia dispar, Musca vitripen-

nis, Otites pulchella. Lefebvre Cyllo sepulta, lepid.

fossile. Bruand reponse a Mr. Guenee sur les Noct.

Batis et derasa. Bulletin etc. e(c.

Austausch.

H ii b n e r: Jac. Beiträge zur Gescbi jbie der Scbmetieilinge. 2 Bände
(acht Hefte), jedes Heft mit 4 ilkim. Tafeln. Augsburg
1786—90.

Geschenk des Herrn Christoph in Gnadenfeld.

——«-—^xs---_—

.

f^Visscnschcifdiche Mlätheilimgen.

B em e r ii 11 n g^ e n
^H den in Lacordairc's ^^Monographie des Calcopteres

subpenlamercs de Li famille des Phjlophaijcs" vor-

kommenden europäischen Arien,

(Vergl. E. Z. VII. n. 5. S. 152 ff.)

Wenn ich die im 6. und 7. Jahrgange der Entom. Zeitung
mitgetheilten Bemerkungen über die in Lacordaires verdienstlichem

\

Werke über die Chrjsomelinen enthaltenen deutschen Arten liier I

wieder aufnehme, und für den jetzt zu betrachtenden zweiten Band !

auf alle europäischen Arten ausdehne , so kann es hierbei nicht
j

meine Absicht sein, denselben durch eine eigentliche, jetzt entschieden i

zu spät kommende Beurtheilung' in das entomologische Publikum erst i

einführen zu wollen: ich wünsche vielmehr nur durch eine erneute
Hinweisun«^ auf die ausgezeichneten Leistungen des Verfassers
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zur Weg'iäumuiig der Hiiitleriiisse, die das Stocken des Werkes
herheigeführt, soviel in meinen geringen Kriiften sieht beizutragen,

und zugleich, dem in der Vorrede geäussert(*n Wunsche des Ver-
fassers entsprechend, durch eine kleine Naclilese aus dem, was
sich mir ))eim Vergleiche der mir vorliegenden Arten mit der Aus-
einandersetzung des Veifassers dargeboten, die Beseitigung einzel-

ner hier und da noch übrig gebliebener Zweifel und Üngewisshei-

ten zu erleichtern. Die Wichtigkeit und Bedeutung der Werkes
wird es dabei rechtfertigen, wenn ich vor dem Eingehen in das

Einzelne zuvörderst die schon früher (E. Z. VI. n. 9. S. 303)
niilgetheilte Uebersickt der von dem Verfasser befolgten systema-

tischen Anordnung hier wieder aufnehme, und bis zum Schlüsse

des zweiten Bandes fortführe.

Die echten Chrysomelinen (Phytophagen des Verfassers) zer-

fallen ihm, wie aus dem 1. Bande bekannt ist, zunächst nach der

Stellung i\ev Fühler (ob an der Wurzel entfernt oder genähert)

in zwei grosse Abtheilungen , deren erste wieder in acht, die

zweile in drei Gruppen zerlegt ist. Von den letzteren ist die erste

(Galleiucides) nur durch jenes einzelne Meikmal künstlich von
der vorhergehenden geschieden, ohne niit den beiden folgenden

(Hispiden und Cassiden) in einem innern und natürlichen Zusam-
menhange zu stehen. Für die übersichtliche Darstellung der gan-
zen Familie entsteht dadurch das nachfolgende Schema, in wel-

chem ich bei jeder Gattung die Anzahl der aufgeführten Arten

bemerkt, und die im Gebiete der europäischen Fauna vertretenen

Gattungen herausgehoben habe.

I. A p s t a s i c e r i d e s.

1. Sagrides. Gattungen: ]. Megameius (1.); 2. Priones-

this (1.); 4. Rhynchostomis (1.); 5. iMecynodera (1.); G.

Atalasis (1.) ; 7. Sagra (29, und 5 dem Verfasser unbe-
kannte); 8. Orsodacna (9, und G dem Verfasser unbe-
kannte) ; 9. Ametalla (2.)

;

2. Donaeides. Gattungen. 10. Donacia (5G, und 22 dem
Verfasser unbekannte); 11. Haemonia (8 und 1 dem Ver-

fasser unbekannte)

;

3. Criocerides. Gattungen: 12. Syneta (3, und 3 dem Ver-
fasser unbekannte); 13. Zeugophora (4, und G dem Verfas-

ser unbekannte, nach seiner Ueberzeugung aber nie Jit hier-

hergehörende Arten); 14. iMegascelis (51, und 1 dem
Verfasser unbekannte); 15. Plectonycha (5.); IG. Lema
(257, und 16 unbekannte); 17. Crioce r i s (43, und 3 unbe-
kannte); 18. Brachydaclyla(2.); 19. Rhaebus (1.;; 20. Eu-
baptus (1.); 21. Ateledera (1.)^

13*
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4. Megalopides. Gattungen: 2'2. Mastostlietus (o7 und

3 unbekannte); 23. Honialopterus (2.); 24, A»!,athomerus

22, und 2 unbekannte)-, 25. Megalopus (15, und 1 unbe-

kannte); 25. Tenmaspis (4, und 1 unbekannte); 27. Poe-

cilomorpba (5, und 1 unbekannte Art)

;

5. Cljthrides. Bei dem Umfange dieser Gruppe (— sie

enthält um die Hälfte mehr Arten, als die 4 Yorhergehenden

zusammengenommen — ) hat der Verfasser es für nöthig

erachtet, dieselben in 5 Sectionen zu zerlegen, nämlich:

a. Clythrid^es. Gattungen: 28. Gl jthra (254, in 39 Un
tergattungen vertheilte, und 12 dem Verfasser unbekannt

gebliebene Arten).

b. Babidees. Gattungen: 29. Tellena (1.); 30. üinoph-

thalma (4.); 31. Pnesthes (2.); 32. Dachrjs (23.); 33.

Babia (15.); 34. Stereoma (12.); 35. Urodera (21.);

36. Aratea (1.); 37. Ischiopacliys (10.); 3^. Saxinis (6.),

Ausserdem 6 hierher gehörende, dem Verfasser unbe-

kannte Arten.

c. Megalostomidees. Gattungen: 39. Proctophana (2.)

;

40. Eurjscopa (J8.); 41. Coscinoptera (7.); 42. Theme-
sia (1.); 43. Megalostomis (31 Arten, in 4 Untergattun-

gen vertheilt). Eine unbekannt gebliebene Art.

d. Lamprosomid ees. Gattungen: 44. L}chnophaes (9.)

45. Lamprosoma (68.); 46. Sphaerocharis (2.);

e. Chlamjdees. Gattungen: 47. Pseudochlamjs (1.)

48. Diaspis (1.); 50. Chlamjs (183, und 2 dem Ver-
fasser unbekannte); 51. Erema (16.); 52. Hymetes (1.)

53. Poropleura (6.).

Hiervon enthält der erste Band die 4 ersten Gruppen , der

zweite ungleich umfangreicher nur die 5te. Nach dem Plane des

Verfassers sollten nun noch folgen

:

6. Crjptocephalides.
7. EuiMolpides.
8. Chrjsomelides.

11. M e t p c ö r i d e s , in drei Gruppen, nämlich

:

9. Gallerucides.
10. Hispi d es.

11. Cassidides;
welche wahrscheinlich noch drei Bände von der Stärke des 2ten
erfordert haben würden, deren Erscheinen aber, wenn es überhaupt
noch erwartet werden darf, nach einer Andeutung in dem Vor-
worte des zweiten Bandes leider in eine ungewisse und ferne Zu-
kunft hinaus gerückt ist.
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In der BestimmuDo; des Umf.ings der hier behandelten fünf-

ten Gruppe ist der Verfasser Ton seiner früher (Bd. L S. 1)

ausgesprochenen Ansicht in sofern wieder abgewichen, als er die

dort nach der vStellung der Yorderhüflen den Crypfocephaliden

beigesellten Laniprosomen und Chlamyden mit besonderer Rück-
sicht auf deren Fühlerbau fast zu i]eii Cljthren zurückbringt.

Er bezeichnet hierbei die drei erslen Unterabtheilungen der Clj-

thren (Cljthrideen, Babideen und Megalostoinideen ; s. oben a.-o.)

als die „groupes norniaux", die Lamprosonien und Chlauiyden

als „aberrans", und ist dadurch im Wesenilichen zn derselben

Ansicht gelangt, die von mir in der Linn. Ent. II. S. 5. ausge-
sprochen ist, wenn ich die Chlamyden als eine üebergangsgruppe
von den Clylhien zu den Crvplocephalen bezeichnete, die aber der

Verfasser fast noch bestimmter dahin ausdrückt , dass von
den Megalostomiden aus die Lamprosonien zu den Eumolpen, die

Chlamyden zu den Crvptocephalen hinüberleiten. Dabei werden
die eigentlichen Clj'thren und die Babideen als zwei parallellaufende,

nur durch den Krallenbau von einander abweichende Sectionen

bezeichnet, an welche geiueinschaltllch sich die Megalosfomideen
anschliessen, so dass die letzteren eigentlich den Kern der ganzen
Gruppe bilden.

Von den in den letzten Ausgaben des Dejeanischen Cata-

logs, durch Herrn Ciievi olat errichteten, aus der alten Fabricischen

Gattung Clvthra gebildeten sogenannten Gattungen hat der Ver-

fasser, wie das oben mitgetlieilte Verzeichniss darthut, den bei

weitem grössern Theil wieder eingezogen, weil es ihm nici.t mög-
lich gewesen ist, trotz der sorgfältigsten Untersuchungen bestimmte,

bei beiden Geschlechtern kenntlich hervortretende generische Merk-
male aufzufinden. Er hat deshalb, und wie ich glaube, mit Recht,

die Gattung Cljthra in ihrem wesentlichen Umfange hergestellt,

und zur leichlern Uebersicht der dahin gehörenden Arten, die

Chevrolatschen mehrfach berichtigten, Gattungen als Unterab-

theilungen benutzt auch noch eine Anzahl neuer unterschieden:

— wenn er jedoch diese Unterabtheilungen als durch keine sichern

Gränzen geschieden , vielmehr durch den Kieferbau der $ und
durch Mittelformen in einander übergehend bezeichnet, auch sie

für weiter nichts gilt als „pour ce qu'ils valent, c'est, a dire,

conime une tentative malheureuse pour resoudre un probleme que

j'ai trouve insoluble " — dagegen diese Unterabtheilungen nicht

blos als sogenannte Subgenera mit besondern Namen bezeichnet,

sondern sie auch noraenclatorisch «ils wirkliche Gattung bebandelt, in-

dem erden einzelnenArtennichtdeuGattungsnamenCljthra, sondernden

der Subgenera vorsetzt: so scheint mir darin nicht nur ein Wider-
spruch zu liegen, sondern des Letztem Verfahren auch mit den

einmal fesgestellten Principien unserer Systematik unvereinbar
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zu sein. Dasselbe gilt von de« Untergattungen, welche in der,

nur exotische Arten enthaltenden Gadung Megalostoniis aufge-

stellt sind.

Die gediegene Gründlichkeit, Umsicht und Genauigkeit, welche

die entomologischen Arbeiten des Yerfassers auszeichnet, hat in

der entomologischen Welt langst eine so allgemeine Anerkennung

erfahren, dass es für dieselbe eines Lobes von meiner Seite nicht

bedarf. Ich könnle d^^-sshalb sogleich zum Besprechen der einzel-

nen Arten, soweit sich dazu eine Veranlassung darbielet, über-

gehen, wenn ich nicht zuvor ein Unrecht wieder gut zu machen

hätte, welches ich Herrn Lacoidaire gethan, indem ich, ohne

selbst auf den Gedanken an die Mogliclikeit, dass ihm falsch

bestimmte Stücke vorgelegen, zu kommen, ihn (Ent. Zeit. 1846.

n. 3. S. 84 und 88.) bei seinem Scharfblicke für fähig gehalten

habe, zwei einander zwar ahnliche, aber bei genauerer Betrachtung

doch so abweichende Thiere, wie Donacia sericea L. und D.

comari Ahr. sind, in eine einzige Art zusammenzuwerfen. Ich

habe, seit ich jene Bemerkung niedergeschiieben, Gelegenheit ge-

habt, die Donacien der Germar'schen Sammlung, und darunter

auch die beiden von dem Yeiiasser (Ph3to|)hag. I. S. 185. Note)

erwähnten, nicht von Ahren-s herrührenden, sondern von ihm
als D. sericea seiner Monographie (conuni Ahr. in litt.) bestimmte

Exemplare zu untersuchen; und sov^ohl mir, als Herrn Dr. Schaum,
welcher mit mir zusammen jene Yergleichung vornahm, ist kein

Zweifel darüber geblieben, dass diese Stücke wirklich nur zu D.
sericea L. gehören, und von Ahrens nur nach flüchtiger Betrach-

tung als D. sericea L. luiben bezeichnet werden können. Aller-

dings befinden sich in Herrn Prof. Gerniars Sammlung auch noch
zwei aus der altern Ahren'schen, spater Kaulfuss'schen Samm-
Jung herstammende Exemplare der echten D. comari, welche ge-
nau mit den meinigen und mit meiner Beschreibung (a. a. 0.)

übereinkommen; dieselben sind aber ihrer schlechten Beschaffen-
heit wegen nicht mit an Herrn Lacordaire geschickt worden,
wahrscheinlich, weil ihm Prof. G. in jenen ersteren richtig be-
stimmten Exemplare die D. sericea Ahr. mitzulheilen glaubte.

Es ergiebt sich daraus, dass Herr Lacordaire nicht, wie ich ihm
irrthümlich Schuld gegeben, in der D. cotnari die eigenthümliche
Art verkannt, sondern den echten Käfer dieses Namens gar nicht
gekannt, und die ihm unter unrichtiger Bestimmung zur Ansicht
gekommenen beiden Exemplare richtig als zu D. sericea L. ge-
hörig erkannt hat.•o

pag. 17.
ff. Clythra Lacd.

(5. Labidostomis).

1. Cl. taxicornis Fab. Aendert ungemein ab in der
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Grosse; die kleinsten Stiieke libertreiFen kaum eine inidelniässige

CJ. 3-(lenlala, während die giossten, zumal d", noch über 6^' in

der Läni»e hinausreichon. Das Wurzelglied der Fühler ist stets

prismatisch zusamntengednickt, in der Gestalt am meisten einem
Pohgonum-Saamenkorn ähnlich.

2. CI. tihialis Lac. Ein sehr auffallendes, auch von

dem Verfasser liorvorgehobeiios Merkmal dieser Art, bildet die

matte, glanzlose Obertlilche der Deckschildc, welche durch deren,

zwischen der ziemlich zerstreuten Punktirung fein genarbte Epider-

mis hervorgebracjit wird. Ausserdem aber zeigt unter günstiger

Beleuchtung jede Fliigcldecke 4 verloschene Längsrippen, deren

zwei zwisclicn Nalil nnd Schullerbeule, die dritte von der Innenseite

der letztern ausgehen(!, die vieife, gewöhnlich deutlichste zwischen

der (liitten und dem Seiteniande.

3. m e ri (I i n a li s La c. Weshalb hier der ältere und ganz
unzweideutige Nanie Cl. lusilanica Grm. geändert werde, ist von
dem Yeifasser niclit angegeben. Ist derselbe auch von Germar
ohne Beifügung einer Beschrcil)ung bekannt gemacht, so hat

Letzterer doch dabei auf die sehr kenntliche, von Gjllenhal ohne

Namen gegebene Besclneibung Bezug genommen, weshalb der

von ihm herriihrende Name als der ältere der Art verbleiben

muss. Einer besonderen Rechtfertigung über die Nichtbeibehal-

tung des Namens Cl. scapulaiis Dej. hätte es dagegen wohl nicht

bedurft, da der Grundsatz, blossen Calalognamen als solchen kein

Piioritätsrecht zuzugcsti^hen, jetzt schon in der entomologischen Sys-
tematik ziemlich allgemeine Anerkennung gefunden hat. — Der
Käfer ist dem vorhergelienden ül>craus ähnlich, aber auch abge-
sehen von {]Qr geringen Glosse, an den trotz der dichtem und
gröbern Punklirung glänzendem Deckschilden, sowie dem glän-

zenden, nur sehr fein und zerstreut punktirten Halsschilde, und
der kaum bräunlichen Füblerbasis leicht kenntlich.

4. Cl. hybrida Lac. Schon Erichson hat im Jahres-

beridite f(ir 1845. S. 75. die Yermuthung ausgesprochen, dass

unter dieser nordafricanischcn, "wahrscheinlich auch noch in Süd-
spanien aufzufindenden Art, die verschollene Cl. 4-notata Fabr.

verborgen sein möge, und in der That giebt es unter den be-

kannten Clythren jener Gegend keine, auf *w'elche sich die Be-
schreibung dieser Fabricischen Art (..Cyane^o-nigro, elytris rubris,

maculis duabus, nigro-cyaneis'' , die Ent. Syst. sagt bloss : „cya-

neis", und setzt in der Descr. hinzu: „Macula elytrorum posterior

major") so gut anwend(;n liesse, als auf die vorliegende Cl. hy-

brida. Mit voller Gewissheit wird darüber freilich Nichts ermittelt

werden können, da nach briellicher Mittheilung des Herrn Prof.

Behn, dessen Gefälligkeit ich die Gelegenheit verdanke, eine

Anzahl zweifelhafter Fabricischer Clythren aus dem Kieler Mu-
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seum Tergleichen zu können, die CK 4-nofata Fab. in dieser

Sammlung nicht mehr vorhanden ist. Mit dieser Art hat jedoch

der gleichnamige Käfer Olivier's wahrscheinlich Nichts zu schaffen.

Olivier hat, so oft er eine P'ahricische Art vor sich zu haben

glaubt, die Gewohnheit, sich an Fabricius Diagnose zu halten, sie

meistens wörtlich wieder zu geben, und man kann daher in sol-

chen Fällen die von ihm gemeinte Art nicht ans jener, sondern

nur aus der beigefügten Beschreibung eniräthseln. Für seine

4-notata verlangt nun die Beschreibung einen Käfer von der

Grösse der Cl. longimana, die Naht und zwei Flecken auf jeder

Flügeldecke schwarzblau, der Hinterfleck länglich (obiongue), die

Farbe der Deckschilde rouge pale, nicht wie bei Fabricius,

eljtra rubra. Alles dies passt nach meiner Ansicht vollständig

auf solche Stücke der Cl. centromaculala Dhk, bei denen der

Nahtfleck zu einem verwaschenen Nahtsaum zusammengezogen,
und der Randfleck in ähnlicher Weise verkürzt ist, und solche

Stücke halte ich deshalb für die Cl. 4-notata Oliv.

Eine der Cl. hybrida sehr nahe verwandte Art hat Herr

Handschuch in ziemlich zahlreichen Exemplaren von Carthagena

mitgebracht ; Herr Prof. Germar ist zwar geneigt, sie mit erslerer

als Form zu verbinden, ich glaube sie jedoch nach sechs vor mir

liegenden Stücken als selbststäudige Art betrachten zu müssen.

Sie ist nicht nur bedeutend kleiner, (den mittelmäsigen Stücken

der Cl. lucida gleich, etwa 3— 3 1/2'" b»"g), sondern auch verhäl(-

nissmässig schmäler; Halsschild und Unterkörper nur kurz und

fein behaart, die Farbe ein schönes metallglänzendes Blaugrün,

die Deckschilde bei gröberer und viel dichterer Punktirung glän-

zend, der Farbe nach mehr ins Gelbliche fallend, der runde Fleck
auf der Schulterbeule zwar auch schwarz, der hintere, der Wöl-
bung merklich näher stehende aber metallischgrünlich und etwas

in die Länge gezogen. Ausserdem ist das Halsschild zwar nicht

feiner, aber viel weniger dicht punktirt, und deshalb stärker glän-

zend, die Fühler einfarbig schwarzgriin, nur die Unlerseilen des

2. und 3. Gliedes zuweilen bräunlich, endlich der Kopf des cf

ist ganz anders gebaut. Mit Rücksicht auf die Diagnose des Ver-
assers auf Cl. hybrida könnte man diese neue Art, die ich einst-

weilen mit dem Namen Cl. bigemina bezeichnen will, diagnosi-
ren als: „Elongata subcylindrica viridiaenea, capite thoraceque
subtilius vllloso, fronte rugosa subimpressa, thorace punctulato,

angulis posticis vix prominulis reflexis, eljtris punctalis rufo-tes-

taceis, puncto humerali nigro maculaque elongata versus apicem
virescente. cT capite majori, mandibulis validis,"exsertis forcipatis,

pedibus anticis elongatis. Variat macula elytrornm poslica deficienle/'

0» CL propinqua Fald. Die Yar. A. des Verfassers

ißt aach mir von Friwaldsky als Cl. binotata Klug zugekoramenj
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und soll aus dem Balkan slammen. Das vorne stets abwärts ge-
wölbte Halsscbild ist füv diese Art sehr charakteristisch, die

zahnartige Erweiterung des 4ten Fiihlergliedes übrigens ziemlich

unbedeutend, auch zeigt das mir vorliegende Exemplar eine deut-

liche Längsrippe ausserhalb der Schulterbeule, und von drei an-

dern auf der Wölbung wenigstens unscheinbare Ueberreste; end-

lich ist die Farbe des rundlicheu Schulterflecks nicht schwarz,

sondern schön stahlblau. Küsters Käfer wird, da dieser Autor

XV., 95. die Diagnose unsers Verfassers mit einigen unwesentlichen

Abkürzungen wörtlich aufgenommen hal, gleichfalls hieher zu

ziehen sein.

6. CK asiatica Fald. Das Exemplar der Germar'schen

Sammlung, welches der Verfasser vor sich gehabt, stammt vom
Caucasus, und es wird daher auch diese Art künftig als europäi-

sche in unsere Calaloge aufzunehmen sein. Eigenfhümlich ist

ihr der Glanz des ünterkopfes, verglichen mit dem matten Grunde
des darüber liegenden Eindrucks. Den Schnlterlleck fand ich

auch schwarzblau, die Längsrippen der Deckschilde nicht stärker

ausgeprägt als bei der vorhergehenden, und das 4te Fühlerglied

oberhalb nur wenig erweitert, so dass diese Art und die vorhergehende

ganz angemessen zu den folgenden mit erst vom 5ten Gliede an

gezähnten Fühlern hinüberleiten.

7. C I. rufa Friw. Auch mir hat Friwaldskj diese Art

als seine Cl. rufa juis Thracien mitgetheilt. Das Thier ändert

sehr in der Grösse ab; das Schildchen ist deutlich längskieüg,

der Kopf des cT verhältnissmässig mehr in die Länge als in die

Breite ausgebildet; die matte dunkelblaue Färbung am Kopf und
Halsschild macht das Thier leicht kenntlich. Die Farbe der

Deckschilde möchte ich nicht als flava bezeichnen; sie halten bei

den vor mir liegenden Stücken die Mitte zwischen Cl. hvbrida

und tibialis. Küster scheint die Art (TU., 96.) von Cl. taxicornis

nur durch geringere Grösse, mehr gleichbunte Gestalt und Vorhanden-

sein des Schulterflecks unterscheiden zu wollen, da er die Deck-
schilde der genannten Art (111., 75.) ebenfalls als rostgelb be-

schreibt. Letzteres passt jedoch nur auf die in Spanien und INord-

africa einheimische Lokalvarietät, die unser Verfasser als Var. A.

beschreibt; der Regel nach ist die Färbung der Deckschilde von

Cl. taxicornis weit heller, und bei den Exemplaren aus Sicilien

kaum von Cl. 3-dentata verschieden.

11. Cl. S te V eni i Fri w. In der Färbung und Farben-
vertheilung allerdings der Cl. asiatica täuschend ähnlich, aber doch

an der kaum gebräunten Fühlerbasis, dem verkehrtkegelförnngen

4ten Fühlergliede, und den spitzen, nach aussen gerichteten Hin-
tcrecken des Halsschildes, unter denen der Seitenrand deutlich

geschweift ist, von ihr ohne Schwierigkeit zu unterscheiden. Der
Unterkopf ist auch bei dieser Art stark glänzend.
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13. Cl. pal licHpe nnis Gebl. Das Halsscltild hinten

tief quer iiiedergedniikt, und dem entsprechend auel» am Yorder-

rande mit zwei durrh eine Querfurche yerbundenen Eindriieken,

60 dass die Mitte des Halsschildes als ein convcxer Querwulst

emporgehoben erseheint. Im Veizcichniss der Käfer Westsibiriens

(Mose. Bull. XX.) S. 3()6. n. 1. hat Gebier das Thier wieder als

Cl. lon«>ipennis aufgeführt, wie er überhaupt mehrfach die wunder-

liche Weise befolgt hat, Benennungen, die er selbst früher mit

einer Beschreibung bekannt gemacht hat, später zu Gunsten

traditioneller Namen des Dejean'schen Catnlogs wieder fallen zu

lassen. Ein $ dieser Art erhielt ich von Friwaldskv als Cl.

chalybeicornis Dhl.

14. Cl. pilicollis Dhl, In Mehrzahl aus der Umge-
gend von Kiew von Herrn Hochhuth milgetheilt. Stiicke von

gleicher Länge mit der vorigen Art sind etwas schmaler und
jj

schlanker; das Halsschild feiner punktirt, länger greishaarig und

in der Mitte schwächer gewölbt. Die Selbstständigkeit der Art

unterliegt keinen» Zweifel.

15. Cl. C^anicornis Grm. Die Sculplur des Hals-

schildes ist bei dieser Art höchst wandelbar; es giebt Stücke, bei

denen die Oberfläche desselben durch die dichte, zum Theil zu
Runzeln verlliessende Punktirung ganz matt erscheint, und andere,

deren feine Punktirung sich kaum von der der beiden vorherge-

henden untejscheidet. Bei allen ist jedoch das Halsschild merk-
lich flacher, auch seine Hinterwinkel länger. Meine Exemplare
der vorliegenden Art stammen aus Tyrol.

19. Cl. tridentata Linn. Diesen überall gemeinen und
bekannten Käfer habe ich bisher vorzugsweise auf EicJien, und
zwar in jungen Schlägen von Quercus pedunculata gefunden.

Das Halsschild ist noch flacher als bei Cl. cjanicoinis,.(lie Sculp-
tur gröber; auch sind die unteren Fühlerglieder unterseits kaum
bräunlich angeflogen, und meist nur ein schmaler Schein de

Oberlippe gelb oder gelbbraun. Bei mehreren Exemplaren treten

die verloschenen Längsrippen der Deckschilde zieM)lich deutlich

hervor, eben so zeigen nicht wenige einen verwaschenen unscheiu-
biiren schmutzig bräunlichen Schatten auf der Schulterl>eule, der

von den Schriftstellern übersehen zu sein scheint. Mit Cl. hu-
lueralis Pz. sind solche Stücke nicht zu verwechseln.

22. Cl. humeralis Pz. Bei aller Aehnlichkeit mit Cl.,

3-dentata ist die gegenwärtige Art gröber, plumper, das tlalsschildj

verhältnissmässig länger, und sammt dem Kopfe gröber runzlichl

punktirt, das 4te Fühlergiied beinah so lang als die beiden vor-i

hergehenden zusammen, während es bei jener Art dasselbe nur;

wenig übertriiFt. Mit Recht bemerkt der Verfasser, das Thier
sei in der schlechten Abbildung bei Panzer nicht zu erkennen, und
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die gaiJgliare Bestimmung desselben leriihe nur auf Tradition.

Dasselbe ist jedocli nicht der Fall hinsiclits der CI. 3-dentata Fall.

Die Diagnose des Cryptocepb. 3-dentatus Ent. Svst. II. pag. 55»

n. 14. (durch einen Schreibfehler steht bei Lac. pag. 34. N. 27.)

:

.,coe ruies cen s , elvtris testaceis, puncto hunierali nigro'*,

passt auf gar keine andere deutsche Art, und im Svst. Elenth. II.

3i. n. 27. ist dieselbe ^vürtlich wiederholt; aus dem Citatc der

Linne'schen CI. tiidentata folgt aber jedenfalls, dass Fabricius

einen Küfer vor sich hatte, der nach <jrösse, Gestalt und Färbung
mit dem Käfer, den er von Schweden lier als CI. 3-dentata L,

im Gedächtniss haben mochte, zu verwechseln war. Ueberdeni

aber ist das Thier unter dem Namen CI. 3-dcntata wirklich in

Fabricius Sammlung vorhanden; das bezettelte Exemplar ist

ein 9, beigesteckt noch ein d^, und beide Stücke sehr gut erhal-

ten. Als Vaterland dieser Art wird im Allgemeinen das südliche

und östliche Europa angegeben, und dem Verfasser scheint auch

kein Fundort nördlich von den Vogesen bekannt geworden zu sein.

Die meisten Slückc der deutschen Sammlungen stammen aus

Oesterreich ; indess habe ich auch einmal (im Juli 1835) bei Ho-
hensvburg in der Nähe von Dortmund ein Exemplar gefangen,

welches von meinem oestcrreichischen nur durch etwas schiankern

Körjier und heilere Deckschilde abweicht.

23. CI. lucida Grm. Meine Stücke dieser weitverbrei-

teten Art stamr.ien theils ^on Ems, wo das Thier im Juli häufig

vorkommt, theils aus der Gegend jenseits der Elbe in der Nähe
von Wittenberg. Kleinere Stücke der Art ])11egen sich durch eine

überaus grobe Scniptnr vom Kopf, Halsschild und Deckschilden
sehr auszuzeichnen, auch ist bei solchen der Eindruck auf der

Stirn gewöhnlich schön goldschimmernd, die Spitze dcrMandibeln
bei den cT meist bräunlich. Bei einem mir vorli<'genden cT sind

die Hinterecken des Halsschildes ganz stumpf abgerundet, es zeigt

indess weiter keinen Unterschied, und d^irum halte ich jene auffal-

lende Abweichung von der typischen Form nur für individuell.

Riescnexemplare, die dergiössten CI. 3-dentata gleichkommen, cr^

hielt Herr Riehl au.s SüdiVankreich.

Gebier hat in dem oben (n. 13.) genannlen Werke die

Art nochmals als CI. notala beschrieben (S. 366. n. 3.); ollen-

bar aber sind die von ihm angegebenen Unterschiede von
seiner CI. axillaris — längerer Gestall, breiten und anders

gefärbten Fühlern, sparsamerer Punktirung des Hinterkopfes und
Halsschildes — theils bloss individuell, theils durch die Gross;»

bedingt. Auch die Orenburger Stücke in Germars Sammlung finde

ich so wenig wie die Gebler'schen erheblich abweichend.

24, CI. axillaris Dhl. Das Thier ist zwar wenn mau
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Stücke von gleicher Länge rergleiclit, etwas breiter und plumper
als CJ. Jucida; auch scheint das 4te Fühlerglied verhältnissmassig

langer und schmäler zu sein: ich stimme jedoch dem Verfasser

ganz darin bei, wenn er die Selbstständigkeit dieser Art für sehr

zweifelhaft erklärt, und als lokale Form mit der vorhergehenden

zn verbinden geneigt ist. Meine Stücke slammen aus Ungarn,

und wurden mir von Friwaldsky zu verschiedenen Zeilen als

Cl. fulgida Dhl. und cjlindricornis Grm. eingesandt; die der

Gerniar'schen Sammlung sin«l aus Oesterreich. Ueberdies geht

aus Illig. Mag. 111. 165. n. 40. hervor, dass der Name Cl. axil-

laris eigentlich von Illiger herrührt, und, da Illiger auf die dar-

unter verstandene Art die Cl. longimana Fab. deuten zu müssen
glaubt, wahrscheinlich eigentlich die im mittlem Deutschland nichl

seltene Cl. lucida bezeichnet hat. Jedenfalls aber irrte Illiger in

seiner Ansicht liber die Verschiedenheit der Cl. longimana Fab.

von Linne's (und Gjllenhals) gleichnamigem Käfer. Von den drei

Stücken der Fabric. Sammlung, welche alle drei durch den Zettel

gesteckt sind, ist zwar das erste ein grosses, das zweite ein um
die Hälfte kleineres cf der Cl. pallidipennis liac. , letzteres mit

stark längsstreifigen Deckschilden; das dritte aber ist ein wirk-

liches cT der Cl. longimana mit fast verloschenem, aber doch

noch kenntlichem Schulterfleck, Zu letzterm Käfer gehört

Fabricius Diagnose, da das punctum baseos nigrum (Descr.

:

„punctum parvum aeneum') nicht zu Cl. pallidicornis passt, aucli

die Angabe der Futterpflanze und die Beschreibung der Larve
(beides nach Illiger von Hübner herrührend) aufCI. longimana C*

hinweiset.

?5. Cl. Ion g in» an a L. Diese gemeine und bekannte

Alt ändert, was die Sculptur des Halsschildes anbetrifl"!, in

gleicher AVeise ab wie die vorhergehende; man findet Stücke mit
|

fast spiegelndem, andre mit grob runzlich punctirtem mattem,

mit grünlichem, selbst ins Goldglänzende spielendem, und andre

mit bläulichem Halssvhilde; die Kniee sind nicht selten bräunlich,

selbst röthlich. Ist die gröbere Sculptur zugleich mit mehr bläu-

licher Färbung verbunden, so entsteht die Var. C. des Verfassers,

die aber nicht bloss in Dalmatien, sondern auch in Ungarn und
Oesterreich zu Hause ist. Die Schönherr'schen Stücke aus

Schw eden in Germars Sammlung sind von den unsrigen nieht ab-

weichend.

28. Cl. centromaculata Dhl. Bis jetzt, wie es scheint,

bloss am Ost- und Südrande des balearischen Beckens (Corsica,

Sarflinien, Algier,) gefunden, wahrscheinlich aber auch auf den

Balearen selbst und längs der Ostküste einheimisch. Die

eigenthümliche Farbenvertheilung zeichnet neben der sehr groben

und dichten Punktirung der Deckschilde den Käfer vor allen an-
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tersclieitlen, iiäiiilich:

«. Die Grundform mit dem breit- eiformigen Nahtfleek, dem

rundlichen Schulterfleck und dem langen Randfleck, der sieh fast bis

zur hinteren Krümmung des Seitenrandes ausdehnt-,

ß. dieselbe mit vorne abgekürztem, zu einem schmalen

schlecht begränzten Nahtsaum zusammengezogenen Nahtflecke, und

in gleicher Weise verkürztem und verschmälertem Randflecke,

Lac. var. C. (B.);

y. der Schulterfleck fehlend, die übrige Zeichnung wie bei

«. Lac. var. A.;

^, derselbe fehlend , die übrige Zeichnung wie bei ß.

Zwischen diesen Formen linden sich jedoch mancherlei Ueber-

gäüge, namentlich solche, bei denen der Schulterfleck zu einer

derben Längslinie, der Nathfleck zu einem in der Mitte erweiter»

ten Nahtsaum, der Randfleck zu eineiii breiten Randsaum zusam-
mengeschwunden ist.

Die von dem Verfasser nicht erwähnte var. ^ findet sich in

Germars Sammlung. Dass ich zu der var. ß die Cl. 4-notata

Oliv, ziehe, habe ich oben schon bemerkt.

31. Cl. Guerinii Bassi. Diese schone, in den deuf-

schen Sammlungen besonders durch Grohmann verbreitete Art.

verbindet den Ualsschildbau der gegenwärtigen mit dem Habitus

der Coptocephalen-Grnjipe, und leitet dadurch zu der letzlern hin-

über. Die Schienen linde ich nur bei den Hinterbeinen fast gerade
;

bei den mittlem sind sie massig, bei den vordem stark naih der

Rundung der innern Schenkelränder gekrümint und verlängert,

und das bei beiden Geschlechtern.

(6. Caljptorhina).

L Cl. chloris Dhl. Ausser zwei Banatischen Stücken

dieses Käfers besitze ich auch eins aus dem östlichen Theile von

Oesterreich, so dass derselbe als eine wirklich deutsche Art an-

zusehen ist. Varietäten sind auch mir noch in keiner Sammlnng
vorgekommen.

1
(IL Macrolenes).

" L Cl. rufi colli s Fab. Eine vermeintliche zweite Art

dieser Gruppe ist von Küster K. Eur. VH. 99. als M. salicariae

M^D. beschrieben worden. Die vrn ihm angegebenen Unterschiede

beruhen jedoch theils auf der sehr variirenden Anzahl der schwar-
zen Punkte (1--4) auf jeder Flügeldecke, theils auf der geringen
Grusse der angeblichen Art, durch welche feinere Sculptur des
Kopfes, Magnel der gewöhnlichen Eindrücke, schwächere Beine
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nm\ stumpfer gezahnte VorJersciienkel bedingt sind. Einen der

Ijervorgehobenen Unterschiede erschülteit den Autor selbst wieder

»bulinc'h, dass er auch bei seiner Cl. salicaiiae Formen mit uian-

4»e nden Punkten der Deckschüde anninnnt, wahrend sie nach sei-

ner Besclireibung (Vll. 98.) ei'»enllich nur j)ei Cl. ruficollis feh-

len sollen: ausserJeni kann ich ein türkisches, also wie ich

»lauhe echtes Pärclien der Cl. salicariae, welches ich von D.

Rosenhauer erhalten, in keiner \Yeise von kleinen Stücken der

Cl. ruficollis , wie sie Grohmann aus Sicilien nntgebracht hat,

iinteischeiden ; das cT jener Cl. salicariae zeigt grade die beiden i

Yorder- und beiden Hinlerpunkte, wie sie Lacordaire als typisch

für Cl. ruficollis ansieht. Meiner Meinung nach wird daher jene

Ol. salicariae durch die kleinen Stücke der Cl. ruficollis gebildet,

und ist deshalb zu streichen.

(19. Tituboea).

2. Cl. C-niaculata Fab. In den typischen Stücken der

folgenden ungemein ähnlich, und bei Exemplaren von gleicher

Länge kaum anders als durch die geringere ßreite, die dunkle

Fühlerbasis und die einfarbig schwarzen Beine zu unterscheiden.

Ausserdem haben beide Arten genau denseilien Veibreitungsbezirk,

iiemlich die Landschaften des ganzen Mittelmeerbeckens. Stücke

von 6-maculata aus Sicilien, wo Cl. macropus häufig- vorkommt,

halie ich zwar noch nicht gesehen, doch ist an ilueni Vorkommen
daselbst nicht zu zweifeln. Das Exemj>lar der Führic. Sammlung
ist ein grosses $ i\ev typischen Fojin mit hellgelbrolhen Deck-
Hchilden; beigesteckt ist ein schön jothlfches $ der Cl. dispar

I^ac. mit verloschen g^eflecktem Halsschilde und kaum sichtbarem
;

äussern Hintertlecke. Auf crsteres bezieht sich die in der Ent,

Sj'st. gegebene Beschreibung.

3. Cl. macropus 111 ig'. Das Cstat Ahrv»ns (Germ.) F.
Jns. Eur. l. tab. 11. hat der Verfasser übersehen; übrigens ist

der Trivialname dort inig macropa geschrieben. Auch Küs-
ter Xin. 93. hat die Art treffend beschrieben, wenn ich gleich

die Eljtra lieber mit unserm Verfasser als pallida oder pallide

rufa, wie mit Ahrens und Küster als testacea bezeichnen möchte.

6. Cl. 6 -punctata Oliv, und

7. Cl. dispar Lac. Ich halte es für unmöglich nach

der Zeichnung' des Halsschildes die Individuen mit zwei getrenn-

ten gelben Vorderilecken der einen, die mit ganz schwarzem, oder

vorne eine gezackte gelbe Querbinde tragendem Halsschilde der

andern Art zuzutheilen, und so bleibt zum Unterschiede beider

Arten am Ende Nichts übrig als die Farbe der Deckschilde; aber

auch diese bietet von dem dunkeln Kirschroth der Cl. dispar bis

iä dem schmutzighellen Greisgelb der gewöhnliölien Cl. 6-punc-
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tata so viele ÜeV>er«Jing:e dar, dass die Miüelformon entweder bei

beiden nach AYillkiilir unler^ebraelit, oder beide Arten zusannnen-

'•ezogen weiden niüssen. Zu dem letztem neigt sieb der Ver-

fasser, und ieb pflichte ihm darin vollkommen liei. üel)rii»ens

findet sich die Cl. dispar auch auf dem italienischen Fesllande,

denn in der Germar'scben Sammlun,^: befindet sich ein von Par-

re}ss stammendes E\emi»bir aus Cabibrien. — Ein einzelnes 2

aus dieser Gruppe, das ich we^en do.v schönen hochi^elben Fär-

bung von Ilalsscbild und Deckschiblen, seiner l>ei feinerer und

auf dem Halsscbildo Icaum bemerkbaren Punktirung" glänzendem

0!>erfläcbe, und seines durch flachern Rücken und hinterwärts

kaum verschmälerten Körper der Cl. arabica Oliv, ähnlichen

Habitus nicht mit Cl. 6-]»unctat i vereinigen kann, erbielt ich von

Grohmann aus Sicilien. Wäre nicbt das Schildchen samntt Un-
terseiten und Beinen einfarbig' scbwaiz, so würde ich das Thier

für eine Form der Cl. laticoHis Oliv, zu halten geneigt sein, wage
jedoch nichts Bestimmtes darüber zu behaupten. Das Halssehiid

zeigt die drei Punkte der erstgenannten Arten, von denen jedoch

der linke Yorderileck nur schwacb angedeutet ist, die Flügeldecken

je 4 derbe scbwarze Flecke, zwei zunäcbst der Naht,

und deren hinlerer starker als der andeie, heide etwas schräg

nach vorne und aussen verlängert; ein J^ängsfleck auf der Schul-

terbeule, und ein 4,{i'v hinter dem letzlern, docli wenii^er stark

nach vorne gerückt als der Scbullerfleck gegen den innern Yor-

derfleck. Von «len beiden, durch «licjse Flecke gehildeten Schräg-

linien liegt daber die vordere viel scbräger als die hintere; die

Stellung der beiden bintern ]\inkle ist, abgesehen von der be-

deutenden Grösse beider, nicbt von den Hinterpunkten der Cl.

6-punclata verscbieden. Die Grösse der Punkte gleicht reichlicli

den dcv am stärksten gefleckten Stücke Avv Cl. arabica, die mli-

bis jetzt vorgekommen sind. Sollte das Thier das dem Verfasser

unbekannt gebliebene 9 seinei' Cl. octosignata sein?

(20. Baraihroea).

i 1. Cl. cerealis Oliv. Ein aus Spanien stammendes
cT dieser Art erhielt ich von Herrn Riehl zum Vergleich. Die
Art ist also auch eujopäisch, was nach ihrem Vorkommen auf

der ganzen Nordküste von Afrika ohnebin zu vermuthen war.

Das Exemplar gehört zu der \ar. A. des Verfassers.

2. C 1. s I r a m i n e i p e n n i s L a c. Diese Art ist die echte

I

Cl. tripunclata Fab. ])as Exemplar seiner Sammlung' ist ein

f
ziemlicli grosses sehr wobi erhaltenes cT welches man ohne ge-

f
nauere Betrachtung- von Cl. cerealis kaum anders als an den

t
kleinen, weniger eingedrückten Flecken der Deckschilde unter-

j scheiden kann; ein aus Sicilien stannnendes, merklich kleineres

$ wurde mir früher einmal von Erichson unter dem richtige^



Namen witgetlieih ; die Farbe der Decks cliilde ist bei dem letz-

tem fast so hell als bei Cl. longipes. Auch diese Art ist dem-
nach eine Europäische, wie denn auch Fabricius Italien als Ya-
terland seines Käfers angiebt. Die Cl. hirta, mit der Fabricius^'

die 3-punctata vergleicht, fehlt in seiner Sammlung; der Ver-
gleich selbst, nach welchem letztere kleiner sein soll als Cl. hirta,

widerspricht übrigens der Deutung unsers Verfassers von Cl.

hirta F. nicht.

(21. Lachnaea).

2. Cl. paradoxa Oliv. In den Sammlungen ist diese

Art auch unter dem Namen Cl. quadrata Dej. bekannt, und durch

Grohmann in sicilianischen Stücken viel verbreitet. Bei dem
Mangel aller Zeichnungen auf den Deckschilden ist sie nicht zu

verkennen.

3. Cl. vicina Dej. Steht der Cl. palmata ausserordent-

lich nahe, UndiMl auch eben so wie letztere ab in dem Ton der

rothen Färbung der Deckschilde und der Grösse der Punkte,

Der von dem Verfasser angegebene abweichende Bau derVörder-^

tarsen unterscheidet indess beide Geschlechter sehr bestimmt.

4. Cl. palmata Lac. Diese Art, für welche der Ver-

fasser mit Recht die nichtssagenden Benennungen pubescens Duf. i

und rufipennis Dej. beseitigt hal, scheint im westlichen Theile der
\

Mittelmeerfauna weit verbreitet. Mit Cl. longipes verglichen, '

zeio't das Tbier ein schmaleres, an den Seiten tiefer hinabgezo-

genes, daher mehr walzenförmiges Halsschild, dessen Seitenrän-

der besonders an den Hinterecken viel weniger erweitert und ver-
\

flacht sind , sparsamere Punklirung der Oberfläche, und viel

«-eringere Grösse des 2. und 3. P^iblergliedes, welcbe reichlich

doppelt so breit als lang sind ; bei Cl. longipes ist nur das 2le

so lang wie breit. Bei der Cl. 3-punctata des Verfassers aber

ist das 2te Glied gebaut wie hei Cl. longipes, das 3te fast wal-

zenförmig und kaum halb so dick als das zweite. Das Längs-

verhältniss des 2ten und 3tcn zum 4ten ist bei allen drei Arten

nicht ganz unveränderlich,

6. Cl. longipes Lac. Die Ansicht des Verfassers, dass

die von Küster als Cl. brachialis Dhl. beschriebene Form in den

deutschen Sammlungen ziemlich allgemein als eigene Art ange-

nommen zu sein scheine, kann ich nach dem Vergleich einer Reihe der

reichhaltigsten Privatsammlungen nicht bestätigen. In den meisten

derselben ist sie nicht einmal dem Namen nach bekannt, und auch

Sturm im Cat. zieht sie ohne Weiteres zu Cl. longipes.

7. Cl. 3-punctata Lac. Dass die von dem Verfasser

unter diesem Namen beschriebene Art nicht der Fabricius'sche

Küfer istjvhabe ich oben bereits angege]>en ; an der Selbstständig

d
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keit (lieser mir in beiden Geschlechfern Torliegenden Art, welche

nunmehr einen neuen Namen erhalten mass, zweifle ich jedoch nicht.

Ueber die Cl. fripunctata Küster III. , 82. g^etraue ich mir kein

Urtheil auszusprechen; ihre Beschreibung" ist so allgemein gehal-

ten, dass man sie auf alle hekannten Arten, namentlich eben so

gut auf Cl. vicina, palmata und macrodactjla, als auf die vor-

liegende anwenden kann. Die letztere ist, auch abgesehen von

ihren übrigen Merkmalen, au dem langen, walzenförmigen Körper,

dem in Vergleich mit gleich langen Stücken der andern genann-

[
ten Arten längern Halsschilde, und der langen und dichten ab^

I stehenden greisen Behaarung an Kopf, Halsschild, Unterseiten

und Beinen leicht kenntlich. Wenn unser Verfasser übrigens bei

ihr und einigen andern Arten das Halsschild als doppelt länger

als breit bezeichnet, so beruht dies wohl nur auf einem Schreib-

fehler. In der Beschreibung der Cl. paradoxa u. a. heisst es

richtig: doppelt breiter als lang; und so verhält es sich in der

ganzen Rotte.

9. Cl. tristigma Hoffmsegg. Es ist wohl nur ein

Sclueibfehler gewesen, wenn, wie der Verfasser sagt, Prof. Ger-

mar ihm diese Art als die Cl. 3-maculata Fab. mitgetheilt hat;

die Stücke der Germar'schen Sammlung sind „Cl. tripunctata Fab.

tristigma Hoffm. Gall. mer." bezettelt, und damit ist eine Ansicht

ausgesprochen, zu welcher auch der Verfasser in der Anmer-
kung zu nr. 8. Cl. hirta sich hinneigt, die aber nach dem oben

gesagten nicht weiter zulässig ist. Die gi össten Stücke der vor-

liegenden konjmen eben dem 2 der Cl. 3-punctata gleich, unter-

scheiden sich aber leicht durch das etwas hingere, an den Seiten

slark gerundete Halsschild, die dunklere Färbung des 2. und
3. Fühlergliedes, die röthliche Färbung der Deckschilde, den

schmalen walzlichen, nach vorne noch mehr verschmälerten Kör-
per, und das schöne lichte Blau desselben, von dem selbst die

Flecke der Deckschilde eine schwache Spur zeigen. Das Thier

ändert ab mit um die Hälfte kleinern und schmälern Exemplaren,

die zuweilen für Cl. puncticollis Chevr. gehalten werden, und, be-

sonders bei $, mit mattern Hinterflecken der Deckschilde; den

Schulterfleck dagegen finde ich immer glänzend.

10. C 1. v ar i ol s a C. Das Auftreten der eigcnthümlichen

Sculptur, wie diese Art sie darbietet, in den verschiedensten Fa-
milien der Chrjsomelinen, gehört zu den vielen eigcnthümlichen

Erscheinungen, welche die Fauna des Mittelmeersbeckens, zumal

in ihrem westlichen Gebiete, hervorbringt. Ausser der vorliegen-

den Art erinnere ich mir an die Lema stercoraria L. aus Sicilien

und Algier, sowie an den Crvptocephalus cicatricosus Dej., gleich-

falls aus Algier, von denen die letzgenannte Art namentlich auf's

Genaueste in der Sculptur mit unserer Clythra übereinkommt.

Dem Citate der letztem isl noch hinzuzusetzen Küst. VIL, 97,

14
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11. Cl. cylindrica Dej. Stücke dieser Art, dae sicli

von der gewöhnlichen cylindrica kaum anders als durch etwas

geringere Grösse und schmälern Körperbau, blassere Färbung
der Deckschilde und stärkere Eindrücke des Halsschildes unter-

scheiden, erhielt ich aus Sicilien von Grohmann , auch als Cl.

ochraceipennis Lac. aus Südfrankreich von Herrn Rosenhauer,

und sah sie als Cl. impressicollis Mus. B. im berliner Museum,
v»n wo aus gerade diese Exemplare nicht mit an Herrn Lacor-

daire zur Ansicht gelangt waren. Die cf derselben zeigen auf

dem letzten Bauchringe eine breite, quer niedergedrückte glänzende

Stelle; von der echten Cl. cjlindrica kann ich augenblicklich

nur 2 vergleichen. Cl. cjlindrica Küster XV., 9G. gehört zu der

von unserm Verfasser beschriebenen Art, da dort die Diagnose

-des Letztern wörtlich, auch die Beschreibung fast wörtlich hin-

über genommen ist.

Der Unterabtheilung mit kahlem Halsschilde angehörig ist

noch eine, wie es scheint, dem Verfasser unbekannt gebliebene

Art aus Sicilien, von der ich ein einzelnes, von GroJimann ein-

gesandtes $ vor mir habe, deren Selbstständigkeit mir aber keinem
begründeten Zweifel zu unterliegen scheint, wenngleich eine be-

stimmte Diagnose sich erst auf eine grössere Zahl von Exempla-
ren gründen lassen wird. Sie gleicht äusserlich am meisten der

Cl. longipes, ist aber etwas kleiner, und unterscheidet sich vo»

allen mir bekannten Arten durch die glänzend kohlschwarze

Farbe des ganzen Käfers, und die gänzlich kahle Oberfläche von

Kopf und Halsschild; ausserdem ist die Unterseite nur sparsam
mit langen, greisen Härchen besetzt, von den Vorderfüssen das

Ite Glied länglich dreieckig, grösser als das 2te, aber kleiner

als letzteres und das 3te zusammengenommen. Charakteristisch

ist der gelbe x^bstich desjederseits am o!)ern Augenrande liegenden blut-,

rothen Flecks gegen den schwarzen Grund des Kopfes, ausser-

dem ist die Stirne zwischen den Augen flach niedergedrückt, grob

längsrunzlich und ntatt, der Oberkopf stark vortretend, durch eine

Längsfurche in zwei rundliche Beulen getheilt, sehr fein punktirt

und stark glänzend. Das Halsschild doppelt breiter als lang,

fein punktirt, von der Mitte mit einem jederseits etwas nach vorne

gebogenen Quereindruck, der Seitenrand mit stumpfem Bogen an
den Hinterrand angeschlossen, breit aufgeschlagen, der Mittelzipfel

.

kurz, breitund gradlinig abgeschnitten. DieFarbederDeckschilde ein

helles, glänzendes Schwefelgelb mit den gewöhnlichen drei, hier

schwarzbraunen und am Rande brandig gesäumten Punlcten.

Die Fühler schwarz, mit rother Färbung des 2ten und 3ten Glie-

des, der ünterrand des Kopfschildes roth gesäumt, die Taster
schwarz. Die Vorderbeine finde ich wenig länger als die hintern,

die Grube auf dem letzten Segmente länglich, hinterwärts etwas

yerschmälert. Man könnte das Thiev Cl, glabricolüs nennen.
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12. Ci. puncticollis Clievr. Eine nach der Zeichnung

aiit besten hier unlerzulningende, allerdings aher eigenthümliche

Art, (leren Eigenthüinliehkeit ich nicht nur in dem iihereinstiui-

nienden Bau heider Geschlecliter, sondern in dem langen, fast

gleichhreilen Koijjer mit flachem, liinler dem Schildchen etwas

niedergedrückten Rücken, und den fast ])arallelen, an beiden En-
den kuiz zusammengekrümmten Seiten finde, durch welche der

Käfer ein aufrallen<l parallelei)ipedalisches xinsehen erhält. Zu
ihr gehört noch Küster XV.. 07.

(23. Ciythra).-

10. CI. 4-punctata L. Ich stimme dem Verfasser ganz
darin bei, dass bis jetzt noch kein Merkmal gefunden ist, von

dem man unter allen Umstanden von der vorliegenden Art die

CI. 4-signata IMkl. unterscheiden könnle, vermag aber eben so

wenig zu leugnen, dass das Zusammenziehen beider Thiere, mag
es auch die Ücberzeugnng jinrafhen, doch meinem Gefühle wider-

strebt. Ich bin wenigstens noch niemals zweifelhaft gewesen, am
Ha]>ilus die CI. i-signata zu erkennen, und finde diesen abwei-

chenden Habilus ausser dem dunklern Rolli der derber punktir-

ten, dabei glänzendem, durch regelmässigere Doppelstreifen Spu-
ren deutlicher Längsstreifen zeigenden Deckschilde hauptsächlich

in dem weniger walzenfinmigen, stärker verschmälerten, mit mehr
gedrängt fortziehender Nabt erst kurz vor der Si^itze abwärts ge-
krümmten Deckscbilden, ohne dass ich auf solche Merkmale grade

höhern AVerlli legen will als den, zum Herausfinden des Thieres

zu dienen, wo es der Haupfform untermischt ist, dagegen scheint

inirs keinesweges unmöglicb, dass andere glücklicheie Entomolo-
logcn bessere Kennzeichen aullinden wertlen. Die Hauptform ist

besondersimRheinlande weil verbreitet ; ich haliesie beiSiegen häufig

mit CI. 3-dentala zusammen in ganzen Eicbenschhigen, bei Ems und
Mainz auf Weiden, und zwar am letztern Orte verwüstend angetroffen,

und besilzesie in zahlreiihen Exempl:jr<'nausderScbweiz. In den deut-

schen Sammlungen, wo auch Erichson nacbVergleich der Fabrici'schen

Sammlung die richtige Bestimmung bridlich verbreitete, die folgende

allgemein als die wahre CI. -i-punctala L. Fab. angenommen wurde, war
die vorliegende früher unter dem Namen CI. dilatata Ruthe bekannt.

Ob sie in SinMen vorkommt, ist zweifelhaft, da Gebier die von
ihm in Ledebour's Reise aufgeführte CI. 4-punctata in seinem

neusten AVerke (a. a. 0. S. 3<)5. n. 2.) zur folgenden ge-
bracht hat.

Von den G Exemplaren der Fabrici'schen Sammlung gebo-

ren vier, unter denen das bezetteile und eins mit ungewöhnlich

plattem Halsschilde, hierher; zwei andere mit sehr grossem Htn-

terflecke zu CI. laeviuscula. Auf Letztere bezieht sich die erst

in dem Syst. Eleulh. hinzugekommene Anmerkung: „Differt inter-

dum puncto posteriori transverso, fere fasciam constituente'*.



II. Cl. laeviuscula Ratz. Die HaupiverScliiedenlieit

(lieser Art von der vorhergehenden ])es<eht in dem abweichenden

Bau des Halsschildes, welches bei jener nicht allein breiter ge-

randet, kürzer und flacher ist, sondern auch die Hinterecken viel

weiter heraustreten lässt, und sie dadurch in einen viel stärker

gekniminten Bogen verbindet. Eben so ist bei jener die hintere

Nahtecke jeder Flügeldecke schräg abgeschnitten, bei Cl. laevius-

cula aber stets abgerundet. Der Schulterfleck ist bei letzterer

gewöhnlich kleiner, mehr rund und punktartig ah bei der vorher-

gehenden, dagegen der Hinterfleck ungleich grosser, übrigens an

Ausdehnung ungemein veränderlich. Ich besitze ein Stück von
Wien, bei dem er von der Naht fast bis zum Aussenrande reicht,

und in der Dimension nach vorne nur wenig hinter der Breite

zurückbleibt: anderntheils aber erwähnt Gebier a. a. 0. einer

Varietät mit ganz fehlendem Hinterflecke.

15. Cl. valerianae Men. Der sehr treflfenden Beschrei-

bung, die der Verfasser giebt, habe ich Nichts hinzuzusetzen, als

dass das Pygidium auf der untern Hälfte einen scharfen Längs-
kiel zeigt, und auch von der Yar. B. mit hinten zu einer Quer-
hinde zusammenfliessenden Flecken Stücke gefunden werden, deren

Halsschild die normale Zeichnung von vier, in einem sehr flachen

Bogen stehenden schwarzen Flecken darbietet. Die $ sind

keineswegs stets kleiner als die cT, ich besitze vielmehr ein 2
welches den giösslen Stücken der Cl. longipes an Länge gleich-

kommt. Dass der Verfasser iVic Cl. telrastigina Schmidt niit

vollem Rechte hier untergebracht hat, kann ich nach eigener An-
sicht des durch meine Hände an ihn gelangten Schmidt'schen

Originalexemplars bestätigen.

18. Cl.^-punc tata Oliv. Soweit ich die Bestände der

Sammlungen zu sehen Gelegenheit gehabt, ist i\ie Form mit

3 Flecken auf dem Halsschilde und getrennten Hinterecken der

Deckschilde die am meisten verbreitete. In manchen Exemplaren,
zumal wenn der längliche Hinterfleck des Halsschildes unschein-

bar geworden, ist die Art der vorhergehenden ausserordentlich

ähnlich: am sichersten unterscheidet sie dann das lichtere, reinere

Rothgelb am Kopf und Halsschild, der mehr gleichbreite, flachere

Körper und das spiegelglatte Halsschild bei merklich feinerer

Punklirung der Deckschilde.

18. Cl. atraphaxidis Fab. In der Beschreibung der

Fühler hat sich wahrscheinlich ein Schreibfehler eingeschlichen,

indem es statt: noires: avec leur base et une tranche dorsale

plus ou moins noires wahrscheinlich fauves heissen soll. Ich

finde jedoch die Fühler entweder ganz roth, oder roth mit nur
schwärzlich überlaufenen Kammzähnen. Unterseite und Pygidium
sind mit dichter, hinterwärts angedrückter silbergrauer Behaarung
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bedeckt, mir das unlere Ende dos letztern ist kahl und glänzend

sehwarz. Die Hinierbinde der Fliiü^eldecken ist deutlich aus zwei

Flecken zusainuient»-ellossen, deren Zusainnienhano' naraendich bei

den Stücken mit drei j^etrennlen Punkten auf dem HalsscJiiJdc oft

ausserordentlich lose ist. Letztere sind jedoch im Allgemeinen

nicht häufig. Auffallend ist die Verbreitung des Thieres von Snd-
sjianien bis zum Irtisch; dass es jemals innerhalb der Gränzeu

Deutschlands gefunden worden, ist mir nicht bekannt.

(27. Gvnandrophlhalma).

41. C I. concolor Fab. Die Fühler dieser Art eind

auffallend dünn und schlank; die Deckschilde Zfiigen nicht selten

Spuren verloschener Längsiippen, insbesondere eine solche inner-

halb der Schultei beule, und eine zweite auf letzterer selbst ent-

springend.

45. Cl. limbata Stev. (Denselben Trivialnamen ha*

der Verfasser nochmals in der Gruppe Labidostomis angewandt)-

Bei allen Stücken, die ich vergleichen kann, ist die meiallischgrüne

oder blaue Nahlinnde an der Wurzel merklich schmäler als hinten

an ihrer breitesten Stelle; übrigens befinden sich unter denselben,

obgleich auch Kiister (VII., 100) die Art nur als grün beschreibt,

eben so viel blaue als grüne ; auch zieht sich bei allen am Hin-
terrande der Nahtbinde ein s(hnjaler metallischer Nahtsaum bis

zum Innenwinkel der Flügeldecken hinab. Die Punktirung der

Deckschilde wird nicht vom P»ande jener Beiden ab augenblicklich,

sondern allmählig nach dem Rande zu sparsamer, mehr abge-
schliffen, und lässl dadurch die Zwischenräume mehr glänzend

hervortreten. Die mir vorliegenden Stücke stammen sännntlicli

vom türkischen Festlande südwärts des Balkan.

47. Cl. ferulae Gene. In den Sammlungen auch unter

dem Namen Cl. ruficollis St. bekannt. Die Vorderschienen des

cT sind leicht gekrümmt, und das letzte Segment zeigt eine grosse

rundliche, etwas niedergedrückte platte Stelle, fast eben so glän-

zend als die Längsgrube auf dem letzten Ringe des 9, Küster

XV ., 99 hat die Diagnose des Verfassers >vürtlich wiedergegeben,

und ist daher hier zu citiren.

51. Cl. cyanea Fab. In Deutschland die gemeinste aller

Clythren überhaupt, und zwar so, dass die von dem Verfasser

als Var. B. aufgeführte Form mit bis zur Hälfte dunkelerzfarbi-

gen, oft sehwärzlichen Hinterschenkeln, wie sie auch sehou Gvl-
lenhal beschreibt, bei uns als die typische angesehen werden muss.
Die Färbung der Deckschilde ändert ab vom Purpurviolet durch
metallisches dunkleres oder helleres Blau bis zum Grün , die der

Mundlheile vom Schwarzblau durch Braun ins Braunrothe, das
letzte Segment des cT zeigt eine länglich niedergedrückte, mehr
oder minder glänzende, zuweilen spiegelnde Stelle.
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52. Cl. flavic Ollis Charp. Hinzuzufügen ist das Ci-

fat: Küst. XV., 98. Der Yeibreituiigsbezirk der Art ist bedeu-

tend ausgedehnter, als ihn der Verfasser kennen gelernt hat. Ein

einzelnes Exeni|ilar halse ich im Jahre 1842 (Ent. Zeil. 1843 nr.

10. S. 301) hei Ems gefund 'u, eben so erhielt ich das Thier

aus der Gegend von Kiew durch Herrn Hochhufh, und diese

Stücke stininien sowohl unter sich als mit meinen Exemplaren

aus Baiern uud Oeslerreich aufs Genaues(e iiberein. Mit der

Farbe der Schenkel verhält es sich, wie bei der vorhergehenden

Art. Stücke mit ganz gelben Ilinterschcnkeln habe ich noch nicht

gesehen; diese sind bei allen mir vorliegenden bis über die

Hälfte schwärzlichgrün, welche Färbung allmählig durch Braun

in das Gelb der untern Schenkelenden übergeht.

Das Verhältniss der Cl. diversipes Letzner zu (1. llavicol-

lis, ist mir nicht ganz ausser allem Zweifel. Beide gleichen ein-

ander ausserordentlich; zu den Unterschieden, die der Verfasser

hervorhebt, kommt das dunklere, mehr ins röthlichc fallende Gelb

des Halssehildes, auf dessen Mitte sich zwei schräg, nach vorne

zusammenlaufende schwärzlich verwaschene Linien verbinden, und

die etwas feinere, merklich dichtere Punktirung der Deckschilde;

zuweilen ist auch noch der ganze Saum des Halsschildes schwarz.

Ich habe jedoch zu wenig Stücke des Letzner'schen Käfers vor

mir, als dass ich eine ganz bestimmte Ansicht aussprechen

könnte.

53. Cl. affinis III. Die gewöhnliche Futterpflanze die-

ser im Allgemeinen in Deutschland nicht häufigen Art, sind Ha-
seln. Die Farbe der Oberseite ändert in der Weise ab, wie bei

Cl, cjanea.

55. Cl. xanthaspis Grm. Auch in der Gegend von
Erlangen nach D. Rosenhauer. Die für das Thier charakteris-

tische grobe Punktirung der Deckschilde reihet sich stellenweise

zu unordentlichen Längsstreifen, deren Zwischenräume dann, jö
zwei Streifenpaare trennend, als undeutliche Längsrippen hervor-^

treten, und zuweilen schon von der Wurzel ab verfolgt werden
können. Die zwischen ihnen liegenden Doppelstreifen selbst, bil-

den dann auf der hintern Hälfte der Deckschilde die von dem
|

Verfasser erwähnten Furchen. Die Beziehung des Namen^ i

xanthaspis ist auch mir gänzlich unbekannt. Küster XVI., 93.
;

gedenkt noch einer Varietät mit fast ganz gelben Schenkeln.

57. Cl. aurita Fab: Wenn der Verfasser von den Bei-
nen sagt: „Pattes...d' un jaune-ffiuve clair, avec les jaFubes plus
oumoins brunatres", so hat er statt Ja m b es vermuthlich cui sses
schreiben wollen

, denn nur die Schenkel, nicht die Schienen sind
von der Wurzel ab mehr oder weniger gebräunt. Die Spitze des

^childchens ist nicht selten bräunlich, bei einem mir vorlie-
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genden Stücke aus Birkenfeld liellgelb roth. Ob die Cjaniris tho-

racica Küster V., 99. aus der Türkei eine selbststtlndige xlrt ist,

wage ich oline Ansicht eines authentischen Stückes nicht zu be-

stimmen; aus der Beschreibung geht als wesentlicher Unterschied

von Cl. aurita nur die Gestalt des Mittelflecks auf dem Hals-
schilde hervor, welche länglich dreieckig sein, und sich in der

Mitte selbst befinden soll. Die Cl. thoracica unsers Verfassers

(S. 299. u. 50.) aus Portugal hat mit jener Art nichts zu thun.

(31. Cheilotoma, richtiger Chilotoma).

2. Cl. bucephala Fab. Am ünterharze von mir, bei

Hettstedt von Ahrens, bei Göttingen von Herrn Wissmann gefunden,

von Letzterem auf Anthyllis vuineraria. Wahischeinlich aber geht

ihr Yerbreitungsbezirk noch weiter nordwärts hinab.

(32. Coptocephfila.)

1. Cl. melano cephala Oliv. Diese längs der nord-

westlichen Küste von Africa, von Algier ab vorkommende Art

wird sich wahrscheinlich auch* noch im südlichen Spanien auflin-

den lassen. Bei ihrer Benennung (Cl. hastata 5. Eleuth. H., 35.

n. 32.) hat sich Fabricius allerdings versehen, indem er den Na-
men, den er kurz zuvor (n. 12.) einer exotischen Art ertheilt,

hier nochmals angewandt h.it; der Verfasser irrt aber, wenn er

saü:t, dass die ümwandluno' des Namens 6-notata in bistri-
notata von Schönherr herrühre. Dieselbe ist vielmehr von

Fabricius selbst geschehen, auch von ihm selbst in 111. Mag. II.,

293. bekannt gemacht worden, weshalb dieser Name als der äl-

tere auch der Ait verbleihen muss. Die erste Cl. G-notata Fab.

(Syst. Eleuth. II. 31. n. 12.) e nova Cambria fehlt in seiner Samm-
lung; dafür aber findet sich in ihr eine in dem Syst. Eleuth.

nicht vorkommende, als Crvptocephalus trinotatus bezettelte Clythra,

auf welche Diagnose und Beschreibung der australischen Art ge-

nau passen, wenn man nur die „Elvtra laevia'' niclit zu buchstäb-

lich deutet. Dass letzteres nicht geschehen dürfe, zeigt die Be-
schreibung der Cl. bifasciata Fab. (a. a. 0. n. 31.), bei welcher

Fabricius sich derselben AVorte bedient; diese Art ist, wie auch
der Verfasser angiebt, mit einer Var. seiner Cl. Buquetii identisch,

und bei beiden Arten sind die Deckschilde auf der andern Hälfte

grob und dicht punktirt, von der Mitte ab aber werden die Punkte
allmählig feiner, und damit auch die Deckschilde platter und glän-

zender. Ich stimme daher der Vermuthung des Hrn. Piof. Behn
bei, wonach der Name Cl. 6-notata für die australisclie Art nur

durch einen Missgriff statt Cl. trinotata in das Syst. Eleuth. hin-

eingekommen ist. Die Sache scheint mir so zusammen zu hangen,

dass die Cl. O-notata n. 12. ihren Namen nur einem Versehen
des Autors oder Setzers verdankt, dass Fabricius aber später, als

er (und wie ich irgendwo gelesen, vonllliger) auf das mehrmalige
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Vorkommen desselben Trivialnanieiis in einer Gat(ung aufmerksam

gemacht, diesen Namen änderte (Mag. a. a. 0.), in Beziehung

auf die Cljthren seine Sammlung nicht nochmals angesehen, und

so den Namen Cl. 6-notatu nr. 32. in histrinotata umwandelte,

während er beim Vergleich der Sammlung ohne Zweifel den Na-
men der n. 12. in Cl. trinotata geändert haben würde. Uebrigens

fehlt die n. 32. in Fabricius Sammlung. Zwei, wie ich glaube,

nahe liegende Vermuthungen sind noch die, dass einmal bei der

Flüchtigkeit, womit unverkennbar das Syst. Eleuth. an vielen

Stellen rcdigirt worden ist, die beiden Cl. 6-notatae ihre Stellen

vertauscht haben, da das genaue Zusammengehören der n. 31.

und 12. auch dem oberflächlichsten Beobachter nicht entgehen

konnte ; und dann, dass als Foersberg die n. 32. als Cl. trinotata

beschrieb , er dabei von einer ungenauen Mittheilung oder Er-
innerung daran geleitet sein mag, dass eine Cl. 6-notala Syst. Eleuth.

in Fabricius Sammlung den Namen trinolata führe.

Ich verbinde hiermit noch einige Mittheilungen über die Cl.

6-notata n. 12., und ihre nächsten Verwandten, nach Fabricius

Sammlung.

1) Die mehrfach erwähnte Cl. 6-notata n. 12. (trinotata

Mus. Fab.) ist bei Lacordaire S. 389. unter den ihm unbekann-
ten Arten aufgeführt, von ihm auch unter keinem andern Namen
beschriebt^. Sie gehört in seine Gruppe Aspidolopha Div. IL,

steht in der genauesten Verbindung mit Cl. bifasciata Fab. (Bu-

quetii Lac.) und würde hinter letzterer einzuordnen sein; sie ist

aber nur etwas mehr als halb so gross wie das Fab. Exemplar
der bifasciata, das eben so punktirte Halsschild ist einfarbig gelb-

roth, und nur auf der hintern Hälfte ganz schw ach bläulich über-

flogen, das Schildchen stärker gekielt, die Punktirung der Flügel-

decken auf der vordem Hälfte noch etwas gröber und dichter, von

da ab aber alimählig feiner, und auf der Wölbung fast ganz weg-
geschliffen. Der Schulterpunkt und die mittlere Querbinde sind

zarler, ausserdem aber zeigt sich hinter dem einen Ende der Quer-
binde dicht neben der Naht auf jeder Flügeldecke ein rundlicher

scharf begränzter blauer Fleck. Die Unterseite ist wie bei Cl. bifas-

ciata, die Fühler und meist auch die Beine fehlen dem einzigen

cT Stücke der Fabr. Sammlung; nach dem einzigen, vollständig

vorhandenen Beine zu urtheilen, sind die Schenkel bis auf Wurzel
und Spitze blau, Schienen und Tarsen röthlich.

2) Cl. melanophthalma (Lac. S. 294. n. 3.) ist ohne Namen
in der Sammlung vorhanden; das Exemplar gehört zu Var. A.

und ist ein $ mit bläulich angelaufenem Hinterende des Schild-

chens,

3) Ein als Cl. bifasciata bezettelter Käfer fehlt in der

Sammlttiig ^ dagegen sind in derselben zwei mit dem Namen CK
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bicolor bezeiilinefe Küfer vorhanden. Der erste ist die im

Syst. Eleiith. JI. S. 40. n. 55 Ijeschricbene Art, und ist ein klei-

ner ]VIoMai'hus-arti«!,er Käfer von der Grösse des Mon. ater Knocli,

und zwar ein $ mit tiefer Lännsgrube auf dem letzten Segmente.

Die Filigeldecken sind nur unvollständig ausgefärbt, rötlilith dunb-
scheinend, aber vsie sieh an den Rändern zeigt, bei dem ausge-

färbten Thiere schwarzblau. Die 2le Cl. bicolor ist ohne allen

Zweifel die Cl. bifasciata des Syst. Eleuth., und zwar die Yar.

B. der von Herrn Lacordaire als Cl. Bu{[uetii beschriebenen Art

(S. 255. n. 4.), welcher auch die Beschreibung (Sjst. Eleuth. a.

a. 0. n. 31.) aufs Genaueste entspricht. Den unjiassenden Ver-

gleich mit Cl. taxicornis halte ich nur für ein aus Irrthum oder

Zerstreutheit hervorgegangene AVicderholung des ähnlichen, bei der

vorhergehenden Cl. decora gemachten Zusatzes, bei der derselbe,

wenn man an kleine $ der Cl. taxicornis denkt, in Hinsicht der

Grösse und der ungelleckten Deckschilde nicht ganz so unpassend

erscheinen mag. Unter der Benennung Cl. bicolor mag Fabricius

das Thier von Daldorll' erhalten haben, da auch Weber, der es

aus derselben Quelle besass, es in demselben Jahr, wo das Syst.

Eleuth. erschien , untei jenem Namen bekannt machte, während

Fabricius selbst, mit Rücksicht auf seine Cl. bicolor n. 55. im

Syst. Eleuth. den llligerschen Nar.jen Cl. bifasciata aufnahm, ohne

zugleich in der Sammlung die frühere Benennung zu ändern.

2. C I. c y a n o c e p h a I a D h I. Die scharfe Begränzung
und die lichtvolle Auseinandersetzung der Synonymie bei dieser

und den hier folgenden Arten bildet einen der glänzendsten Ab-
schnitte des ganzen AVerkes, und ich glaube nicht, dass sich ge-

gen die Ergebnisse, zu denen der Verfassen durch seine Ünlei-

suchungen gelangt ist, etwas Erhebliches wird einwenden lassen:

abweichende Ansichten üher die Schlüsse, welche der Verfasse!'

aus diesen Ergebnissen gezogen, und auf denen seine Ueberzeu-
gung, dass noch mindestens zwei Arten winden eingezogen wer-

den müssen, beruht, sind dadurch natürlich nicht ausgeschlossen.

Unter den verwandten Arten zeichnet sich die vorliegende heson-

ders durch die beständige Gestalt des blauen Schrägwisches an

der AVurzel des Deckschildes, so wie durch den matten Glanz
der letztern aus. Eine Form, welche die Zeichnung von der Var.

A. des Verfassers noch weiter ausbildet, erhielt ich von Herjn
Riehl zur Ansicht; bei ihr zeigt sich nicht allein die von dem
Verfasser bei Var. A. erwähnte bräunliche Längslinie, sonder"
auch noch eine zweite längere auf deren Innenseite, und heitlc

hängen durch einen bräunlichen Schatten dergestalt zusanwuen,

dass hierdurch ein unverkennbarer Anfang der l»ei den folgenden

Arten typischen Hinterbinde gebildet wird. Bei Küsters Var. /f.

(XVni., 99.) ist diese Zeichnung zw einem wirklichen blauen Qiici-

fleck ausgebildet,
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3. CL Scopoliiia C. und

4. Cl. 4-uiaculata L, In der Ansicht, das beide Ar-

ten zusarnmen|>'ezo«i:en werden niiisslen, Kann ieh dem Yeifasser

nicht beipilichlen. Es ist zwar vollkonnnen gegründet, dass beide

einander aiisserordenlliih ähnlich sind, auch dass die Färbung
|

und Zeiclinnng der Flügeldecken bei beiden in gleicher Weise i

abändert, aber ich glaube mich dadurch noch nicht zu dem
i

Schlüsse auf ihr Zusammengehören berechtigt. Hierzu miisste,
i

so lange dasselbe nicht durch die Erziehung der Thiere unmittel-

!

bar bestätigt wird, zufbrderst der INachweis geliefert werden, dass

auch nicht ein einziges Merkmal vorhanden sei, an dem sich
|

beide Arten unter allen Umständen unterscheiden liessen. Eiu \

solches ist aber in der lebhaft hellroth gefärbten Oberlippe der

Cl. 4-maculata wirklich vorhanden. So lange daher nicht nach-

gewiesen ist, dass die Färbung dieses Theils bei einzelnen Indi- <

viduen durch rothbraun, braun, schwarzbraun allmählig in die
|

schwarze Färbung der Oberlippe bei Cl. Scopolina übergeht, oder

dass Stücke der Cl. 4-macnlata vorhanden sind, bri denen ein-

zelne Theile der Oberlippe, z. B. die Ränder sich schwärzlich fär-

ben, oder auf ihrer Mitte ein dunkler Schatten hervortritt, oder
|

etwas Aehnliches auf die Veränderlichkeit jenes Theils hinweiset,

muss ich die rothe Fäibung desselben als unveränderlich (— auch

iler Verfasser sagt: „Son labre est constainnsent d' un fauve

rougeatre assez vif" — ), und daujit auch als ein vollständig zu-

reichendes Merkujal für ihre Selbsisländigkeit betrachten, während

die übrigen gewöhnlich zur Unterscheidung beider Arten

benutzten von Grösse, Bau, Färbung und Zeichnung anderer
I

Theüe hergenommen, durch wirkliche Erfahrungen als wandelbar

j

dargethane Merkmale nichts taugen, und desshalb zu verwer-i

fen sind. Unter die Cl. femoralis Küster, welche der Verfasser'

mit Cl. 4-maculata vereinigt, wage ich in Ermangelung zuvei-]

lässig bestimmter Stücke Nichts Gewisses zu äussern: allerdings

(

lassen sich zwei Formen der Cl. 4-maculala unterscheiden, deren
|

eine mehr nördliche und meist grössere, eine deutliche Punkti^j

rung der Deckschilde bei gleichzeitig schwarzblauer, weniger gläU'^i

zender Farbe der Querflecken zeigt, während sich die andern^i

mehr in Mittel- uiul Süddeutschland einheimisch, durch im All-;

geraeinen geringere Grösse, kaum sichtbar punhtirte Deckschilde

und metallisch-grünliche, sfark glänzende Querflecke kenntlich

macht. Letztere besitze ich sowohl aus Baiern wie aus Oester-

reich : das Verhältniss beider Formen, bei welchem jedoch die

wandelbare Färbung der Beine nicht in Betracht kommen kann,

bleibt noch weiter zu ermitteln.

In der Fabricius'schen Sammlung befindet sich als Cl. Sco-
polina auf dem Zettel ein $ von der typischen Form dieser Art;
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tfeigesteckt ist ein cf der C\. 4-maeulata L. (toh der norddent-

! sehen Form) mit verschrnmpftem Halsscliilde. Auth unter Cl.

I

pliigioeephalH linden sich in der Sammlung zAvei Stücke; das

( durch den Zettel ü:e8teckte ist ein schönes liellrolhes 9 der Cl.

dispar Lac, hei welchem alie Flecke his auf ihn wSchuUerneck

. geschwunden sind (Herr Lac. führt eine solche Forni — Yar. C.

— von dem cT an); beigesteckt ist ein grosses cf von Cl. Sco-

polina Yar. K. Lac. mit iinscheinharen bräunlichem Schulterlleck.

Letzteres hatle Fabricius vor Augen, da die Beschreibung in der

Ent. Sjslematica ausdrücklich das ., Caput crassum, prominens" her-

vorhebt und den kleinen unscheinbaren Schulterlleck übejgehi

:

auf das 9 der Cl. dispar bezieht sich die in der Ent. Svst. ge-

machte Bemerkung: „Yarial interdum uti C. corvli puncto parvo

humerali ni^ro", da bei dem letztern Stücke der Schullerlleck viel

grosser und deullicher, auch schärfer begrrinz* hervortritt.

5. Cl. floralis Oliv. Die Cl. plagiocephala der Ger-

mar'schen Sammlung, welche ich verglichen, gehört, wie der Yer-

fasser auch bei Cl. Scopolina richtig angieht, zu Cl. lloralis, wes-

halb der letzteren Art noch eine ,,Yar. B. Elvlris macula postice

dehciente" hinzuzusetzen ist. Ueher die Selbstständigkeit diesei'

Art, die in vielen Samminngen ebenfalls, wie die entsprech«'nde

Yar. der Cl. Scopolina. als Cl. tclradviua Meg. hguiirt, getraue

ich mir kein sicheres Urtheil zu fällen, da ich sie weder lebend

habe beobachten können, noch eine si'hr grosse Anzahl von Indi-

viduen zum Y«.'rgleiche besitze, bin aber nicht abgeneigt, sie zur

Yereinigung mit Cl. Scopolina jueiszngeben, da die Abweich-

ungen in» Bau des Halsschildes nur auf einem Mehr oder AYeni-

niger beiuhen, und daher zur Unterscheidung Nichts als die Zeich-

nung der Flügeldecken übrii>- bleibt. In Beziehung auf letztere

ist freilich die Lage und Gestalt des Schulleillecks, welche das

Thier sogleich von der entsprechenden Form der Cl. Scopolina

(Yar. G. des Verfassers) unlerscheidet, aulfallend ; eben so sind

mir noch keine echten Stücke der Cl. lloralis vorgekommen, bei

denen sich nicht der Hinierlleck mit buchtigem Yorder- und Hin-

terrande nach Aussen hin verschmälerte, und in gleicher AYeise

wie der (()uerfleck der Cl. 4-])unctata seine Entstehung aus zwei

zusammengellossenen Flecken verriethe. Exeniplare, bei denen

diese Hinterllecke getrennt vorhanden sind, bilden wahrscheinlich

die von Küster XY., 100. beschriebene, mir nicht bekannte Cl.

bistrimaculata aus Spanien, welche einen Schullerlleck und zwei

neben einanderstehende Hinterllecke haben soll. Hier ist also

noch Allerlei zu beobachten und aufzuklären.

6. Cl. Gebleri Dej. In neuerer Zeit ist die Art aucli

von Gebier (a. a. 0. S. 307. n. 1.) unter diesem Namen sehr

kenntlich beschrieben. Gebier gedenkt auch einer Abart mit an
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der Wurzel sdiwarzlilauen Hinterschenkeln, die mir noch nicht

zu Gesichte gekommen ist. Das Exemplar der Fabric. Sammlung
(Cl. 4-maculata Syst. Eleuth. II. 30. n. 38.) ist ein grosses c?

i

Ton reichlich 3'" Länge.

7. Cl. chalybea Grm. und

8. Cl. unicolor Lac. sind einander zwar sehr ähnlich,

unterscheiden sich aber ausser ihn von dem Verfasser hervorge-

hobenen Merkmalen noch durch die Sculptur der Deckschilde,

welche bei letzterer ausser der fein runzh'gen Punktirung der Cl.

chalybea noch untermischte gröbere, stellenweise zu Längsreihen

sich ordnende Grübchen erkennen lässt.

p. 74. ff.
Lamprosoma Klrhy.

68. L. Concolor St. Den Yon dem Verfasser erwähn-

ten Slirnpunkt finde auch ich bei allen mir vorliegenden Exem-
plaren, welche von mir theils bei Aschersleben, theils (^im Juli

1838) im Steiger bei Erfurt gesammelt worden sind. Ich erhielt

sie mit dem Kötscher beim Abstreichen niedriger Pflanzen, ob-

gleich es mir eben so wenig wie dem Verfasser hat gelingen

wollen, Flügel oder deutliche Flügelstumpfe aufzufinden. Die An-
gabc des Herrn Chevrolat, der den Käfer über Hainbuchenhecken
fliegend gefangen haben will, ist jedenfalls ein Irrthum. *) Hinzuzu-
fügen ist der Art noch das Citat Küst. XVIII., 100, da hier des

Verfassers Diagnose und im Wesentlichen auch seine Beschrei-

bung wiederholt ist.

V e r 18 11 c li

tinpr kiiiisch - systetnattschen /itifslclhrmj der europ.

Lepidopteren mit Berücksichtigung der Sgnonymie

von

C. K e f e r 8 t e 1 n.

(Monat Mai 1851.)

Die in den neueren Zeiten wahrhaft riesengrossen Fortschritte

der Erfahrungswissenschaften, die durch erleichterte Reisen statt-

gehabten mannigfachen Durchforschungen, die allgemeinere Ver-

Viclleicht ein nicht unabsichtlicher lapsus memoriae! Die Ansichten
über Preisgeben und BekanntmachRn der FundÖrter seltener Insecten

sind so inviduell verschieden, und die Extermination des Dodo, des
Steinbocks, der Auerochsen etc. etc. so anstössige Facta, dass —

Harmlose Note des Setzers.
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breilung' aller wissenscliaftllehen Bildung^, und das durch alles

dieses zusamiiiengehäufte ungeheure Material, lassen es als drin-

gend nothwendig erseheinen, letzteres nach dem jetzigen Stande

der Wissenschaft einer kritischen Revision zu unterziehen.

So habe ich denn begonnen, die Lepidopteren einer solchen

Durchsicht zu unterwerfen, und ich erlaube mir hiermit den ersten

Theil meiner Arbeit, welcher eine systematische Aufzählung der

europäischen Papilioniden mit Berücksichtigung der Synonymie

in den hauptsächlichsten Kupferwerken enthalt, den Freunden der

Lepidoplerologie Torzu'egen. Ich habe dabei die einzelnen Arten

nach Ochsenheimer, wo derselbe nicht mehr ausreichte nach

Treitschke, dann nach Boisduval, endlich aber nach Frever, Her-
rich-Schäffer und Eversmann, alles unter Zugrundelegung des

Herricli-Schäfferschen Sjstems aufgeführt.

Folgende Kupferwerke als

:

1. Hühner: europäische Schmetterlinge, Papiliones tab. 1—207
oder fig'. 1— 1029 (unter Hb. sind in der Regel blos die Fi-

guren citirt.)

2. Esper: Die Schmetterlinge in Abbildungen nach den Natur.

Erster Theil, Erlangen 17 77. tab. 1 — 50. Zusätze zu Es-
pers europäischen Schmetterlingen von Toussaint, von Char-
pentier. Erster Theil, Erlangen 1829 tab. 51—123.

(Beides in fortlaufender Reihe als Esper citirt).

3. Jablonsky: Natursvslem aller bekannten in- und ausländi-

schen Insecten, fortges«'tzt von Herbst. Die Schmetterlin«««

Tb. 1-11. Bfllin 1783— 1804. tab. 1—327. imi. (citirt :ds

Herbst).

4. Meigen: Systematische Beschreibung der europ. Schmelier-

linge. Th. 1— 3, Aachen und Leipzig 1829-1832. tab. 1—
125 incl., ein von dem Verfasser selbst illuminirtes Ex-
emplar.

'5. Herrich-Schäifer: Systematische Beschreibung* der Sthmet-
terlinge von Europa als Supplement zu Hübners Sammlung-

europäischer Schmetterlinge. Erster Band, die Tagschmetter-

linge, Regensburg 1845. tab. 1-102. incl. 6g-. 1—409. und
Hesperides tab. 1 — 6. incl. li^. 1— 36. (citirt unter H.-S.)

6. Godart: Histoire naturelle des Lepidoptöres de France con-

tinuee par Duponchel. Tom. 1. Tom. 2., Paris 1821. Diur-

nes. — Tom. 3. Papillons crepusculaires , Paris 1820. —
Tom. 4 Nocturnes Tom. premier, Paris 1820. — Tom. 5 et

Tom 6 Nocturnes Tom. 2 et 3, Paris 1824. 1826. -^ Tom.
7 1. partie Nocturnes Tom. 4 premiere partie, Paris 1827.
— Tom. 7 seconde partie Nocturnes Tom. 4 deuxieinf» parlie,

Paiis 1829. — Tom. 8 premiere partie Nocturnes Tom. 5

premiere partie, Paris 1830, — Tom, 8 deuxieme partie,
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Paris 1831. — Tom. 9 NorUiines Toisi. 6, Paris 1834.

Tom. 10 Nocfiirnes Tom. 7, Paris 1836. — SupplemenH

Tom. premitM- et deiixieme oii Tom. premier et donxieme*ä

Diurnes, Paris 1832 (eitirt a]s Supplement I. II.) —Supple-
ment Tom. 4 Noehirnes on Tom. 4 et suivanle, Paris 1842.

— Catalogue Methodique des Lejiidopteres d'Europe, Pari^j

1844. .
^

^
i

T. Frever: Beiträj^e zur Geseliiehte europäiseher Scljmellerlin»e*

Erster Band, Äugsliuro- 1828 lab. 1—48. Zweiter Band

1829 tal.. 49—96. Dritter Band 1830 tah. 97—144, (eitirt

als Fr.Beifr.)

8 Freyer: Neue Beiträge zur Schmelterlini»skunde. Bd. 1,

Au^slKirg 1833 tah. 1—96. — Bd. 2. 1836. tab. 07-192.
--- Bd. 3. 1739 tah. 193—288. — Bd. 4. 1812 tah. 289-~e
384. — Bd. 5. 1845 tah. 385— 480. — Bd. 6. wovon his

jetzt Heft 81—93 inel., enthalten die Tafeln 481-558, sieh

in meinen H.'ijiden befindet (eitirt als Fr. N. B.j

9. Boisdnval: leones historiques des Lepidopteres nouveaux ou

peu eonnus des jiapillons d'Euro]»e. Paris 1832, enthallr-nd

pj, 1— 41 ; eitirt als Bd.

10. A^ood: Index Enlomolo«iicus; or a eomjilete illustrated Ca-
tologue eonsistin«»- of 1944 iigures of the Lcpido|»lerous In-

seels of Great Britain. London 1839.

11. Ramhnr: Faune Enlonjologique de l'Andalousie. Paris deux

forts Yolumes 8. Aeeompa^^nes de 59 ]>lanehes (ist jedoch

nur zum Tlieil und ledii^lieli mit 20 Kupfer-Taf«dn ersehie- >

nen, wovon ]>l. 8. 10. 11. 12. Papiiionicten enthaifen). '

12. Annales de la Soeiefe Entomol{),i»ique de Franee, Tome 1, |

Paris 1832. — Tom. 2. 1833. - Tom. 3. 1834. — Tom. \

4. 1835. — Tom. 5. 1836. - Tom. 6. 1837. ^ Tom. 7.

de 1838. — Tom. 8. de 1839. — Tom. 9. 1840. — Tom.
10. 1841. ~ Tom. 11. 1842. — Deuxieme Serie Tom. 1.,

Paris 1843. — Tom. 2. 1844. — Tom. 3. de 1845. -
Tom. 4. 1846. — Tom. 5. 1847. — Tom. 7. de 1849. — i

Tom. 8 de 1850.

13. Gerliard: Mono*^raphie der Ljcänen. Heft 1. 2. 4. 5. Ham-
huri^; enthaltend tah. 1—8 und tah. 13-20, (mehr ist mir

noch nicht zugegangen) sind von mir sorgsam verglichen,

lind ausserdem noch einige andere einschlagende Bücher als

Klug und Ehrenherg: Sjmholae phvsicae — Zetterstedt

Fauna Lapponica — Isis von Oken — Silhermann Revue
Entomologique — und die Stettiner entomologische Zeitung
angeführt.

Ich habe mich bemüht so viel als möglich jede Art nebst

den betreffenden Varietäten und den etwaigen Abiirungen, nach

iUa mir zugänglichen natürlichen Exemplaren unter Zugrundele-
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"ung" der Torliandenen Abbildungen zu ])n'ifcn, und stalte den

Herren die mich dabei bLTeitwilli": unlerslüfzt liabi-n, nanienilich

Hrn. Prof. Eversniann, Hrn. Dr. Henich- SthäJFer. Hin. Scliul-

direetor Kaden , Hrn. Oberlehrer Zeüer, Hrn. Pastor Stiindfuss

und Hrn. Geheinien Jiistizrath von AVeissenborn meinen veriiind-

lichsten Dank ab. Bei seliwieiigen Arien kann nur eine Yer-

gleieliun^ niögliehst vieler Exemplare ein sicheres Resultat geben,

und in dieser üezieluing werden noch manche Bericluigungen fol-

gen müssen. Ich \\\\\ liier nur beispielsweise Melitaea , Cliari-

clea, Arge, Tithea , Teneales, Erebia, Psodea, Chionabas, Bälde,

Bore, Oeno, Alse, Satyrus. Bryoe , Yiibius, Mamurra . Phryne

Dohrnii anführen.

Diejenigen Arien, welche ich nicht besitze, liabe ich mit ei-

nem * bezeichnet, und bin ich g^erne bereit, diese und sonst

schwierige Arten gegen Baarzahlung oder in Tausch an/.unehn»en.

Ueber den Begrill" der Art brauche icli mich niclit näher

auszuliissen. Abweichungen von der bedingenden Hanpfforra

nenne ich eine Abii rung (A :). Kommt eine solche Abirrung hfiu-

figer vor, und zeigt sie conslante Unterscheidungskennzeichen,

wobei jedoch das Criterium der Hauptart fortbesteht, so wird

sie zu einer Varietät (\ar.)

Die in Deutschland vorkommenden ^>chmetterlinge habe ich

im allgemeinen mit einem D bezeichnet, und dabei i\pn werthvsil-

len Aufsatz von 8j)eyer: ..über die Verbreitung der Schmettej-

linge in Deutschland," enlomologische Zeitung 18ö0. S. *225. sqq.

zum Grunde gelegt. Denjenigen Schiurtlerllngen welche ich selbst

um Erfurt gefangen, ist ein I^] beigefügt, und hei denen die ich

anderwärts angetrolfen, ist dei* Fangoil speciell au'^egeben.

Wegen {\{'\' mancherlei jM.ingel und ilcr etwaigen Verstösse,

welche meirie Arbeit an sich trügt, bitte ich um rsachsiclit. 1« li

kann veisichern, dass es mir lediglich auf A^'ahrheit und miiii-

lichste Gewissheit ankam. Leider hat in der Neuzeit die Su( iit

jeden Schmetterling, wenn er nur eine unerhebliche Verschiedenheit

zeigt, zu einer besondein Art zu erheben, sehr um sich gegrifl'en,

und wird dieses Verfahren durch die Schmelterlingshändler und
die vielen Schmellerlingsfänger, die nui- einen baarbn Gewinn
suchen, zu sehr genähit. Eineni solchen Unwesen muss haupt-
sächlich gesteuert werden.

Für eben so unfruchtbar halle ich, blosse Namen hinzu-

stellen, und höchstens einen beliebigen Jemand zu bezeichnen,

welcher den Namen gegeben, da man giosstentheils weder den Namen
genau kennt, noch weiss, wo der Schmetterling beschrieben und
abgebildet ist, oder in welcher Sammlung er sich befindet.

Schliesslich bemerke ich, dass in den vorgedachten Kupfer-
werken folgende notorische Exoten als Europäer wohl irrthümlich

abgebildet sind:
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A* Bei Hübner.
Nr. 647. 648. Cheiraiithi.

., 716. 717. Hesp. Taifanis.

„ 820. 82 J. Ljc. Iilmon?

B. Bei Esper.

Tal). 51. ConL 1. Ajax.

., 56. Cont. 6. f." 3. Teleoonus.

!. 58. Cont. 8. f. 3. Nij.he.

.. 66. Cont. 16. f. 2. 3. f. Clvtus u. Yar.

„ 82. Cont. 32. f, 1. Aceria Ind. Or.

C. Bei Godart.

Suppl. L II. pl. 7. f. 3. Alcippus.

]), Bei Boisducal,

pl. \S. f. 4. Alcippus.

E. Bei Freyer,
N. Beste. V. tab. 457. f. 1, Arcanoides.-

F. Bei Herrieh-Schäffer.
Tal». 41. f. 186. 187. Arcanio Yar. (ist der eben au%efühi1e

Fieieisrhe Arcanoides aus A^erien).

G. Bei Trood.

pl. 53. f. 7. Hanistediensis.

pl. 53. f. 8. Hanterc.

H, Bei Gerhard.

Tab. 5. f. B. Polvomniatus undulatus i^t aus Algerien ud4
Mauretanifus Bd.

(Fortsetzung folgt.)

1 n l e lli g e n z.

^^ Die in der vorigen No. angezeigten Käfer aus Port-

Natal sind nicht durch die Handlung Seihnann & Co., sondern

durch die Red. der entoraol. Zeitung zu beziehen.

l^mck y-its. F, H«>8«fil»Bd ia Stettio,



I^iitosiiologlselie ^eitiiii^
herausgep^ebcn

von dem

entoinologisclien Vereine zu Stettin.

Redaction: In Commission bei den Buchhand-

C. A. Dohrn, Vereins-Fräsidcnt. '""S^" /'.«'^ E. S. ]\Jilller in Berlin.

ir. lleischer, und Dyk in Leipzig.

N". 8. la- JaSirgang. AugliSt 1851.

iflhali: Vereinsangelcgenheiten. Stainton: über Fangen und Tödten der

Microlepidoplcra. Dohrn: Miüheilungen über die Lebensweise

der Paussiden. Kiesenwe It er: Reisebriefe. Frantzius: Hum-
mel-Parasiten. Hey den: Propomacius (Euchiius) bimucro-

natus. Kefer stein: Kritische syslem. Aufsteilung der Lepi-

doptercn. (Forts.) Intelligenz.

lu der Sitzung am 26. Juni trug der Unterzeiehiiete dem
Vorstände vor, dass die Yorberoitungen zum Beginnen des Druckes

der Linnaea entomoloü,ica Band Yl. dem Absclilusse nahe i»eljraclit

sind , und es sieh nur um einen Zuseliuss zur Deckung* noth-

wendiger Tafeln handelt, da der Herr Yerleger nur zur Lieferung

von 4 Tafeln verpfliclitet ist. Dieser Zuschuss wurde bewilligt.

Es wurde beschlossen, die dringende Aufforderung
z tt r Rü c k I i e f e r u n g der a u s d e r Y e r e i n s b i b 1 i o th e k e n t-

li ehe neu Büclier zu wiederliolen, um den Bestand genau ve-

rificiren zu können.

Zu berichtigen ist, dass das am 10. October 1850 aufge-

nommene Mitglied nicht Bigol, sondern Bigot heisst — (Herr Bi-

got besitzt eine ausgezeichnete Sammlung von Dipteren) —, und

nachzuholen ist, dass im Laufe des vorigen Jahres

Herr Graf Nicelli, derzeit Fähnrich im Regiment K.

Alexander

als Mitglied in den Verein aufgenommen worden.
.

Für die Bibliothek des Vereins ging ein:

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, herausgegeben von C.

Th. von Siebold und A. Kolliker, Band L (vier Hefte).

Band 11. (vier Hefte).

Geschenk des Herrn Professors, von Siebold.

u
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Zetterstcdf: Dipteva ScandinaTiae disposita et deseripta Tom, Ö

et 9. Lund, Lundberg 1849, 1850.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Catalogue du Musde d'histoire naturelle de Ja ville de Lille.

Animaiix invertebres (verfasst vom Professor Macquart.)

Lille, Danel 1850.

Geschenk der Societe nationale des sciences etc. etc.

de Lille.

Roth Dr., J. R. : Diagnosen neuer Coleoptera aus Abyssinien

Separatdruck aus Wiegmann-Erichson's Archiv.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Gravenhorst; Bericht über die Arbeiten der enfomol. Sectio» (in

Breslau) im Jfihre 1850. Separatdruck.

Geschenk des Herrn Prof. C. Th. von Siebold.

e. J. Dohrn,

fVissenschaftliche Mitlheüungen.

H. T. §tainton:

üeb er

d&j§ Tödten der Microlepidoptera«

Es sind mir lÜier diesen Gegenstand seit der in dieser Zei-,

tung gedruckton Anweisung des Herrn Grandauer in Augsburg,,

verschiedene Mittheilungen zugegangen, welche mehr oder minder«

complicirt sind. Da ich auf meiner letzten Reise nach England
Gelegenheit halte, die einfache und zweckmässige Methode mei-

nes Freundes Stainjon, derzeitigen Secretairs der Londoner entomol.

Gesellschaff, kennen zu lernen, so habe ich es vorgezogen, ibn zu

ersuchen, mir darüber nähere Notiz zukommen zu lassen.

C. A, Dohrn,

Zum Fangen der Microlepidoptera bediene ich mich eines

sackförmigen Netzes von feinem Musselin : es hat 15 (engl.)^oll Dia-
juctcr, und 24 Zoll Länge, und ist um einen kupfernen Ring
genäht, weil die eisernen Ringe zu leicht rosten.

x\usserdem führe ich, wenn ich auf den Tineidenfang aus-

gehe, jederzeit eine namhafte Zahl kleiner Pappschachteln von 2

—

6 Linien Diameter in der Tasche mit mir. Sobald ich eine Schabe
gefangen habe, bringe ich ein solches Schächtelchen, nachdem
ich dessen Deckel abgenommen, über das Thierchen, welches

nach seiner Natur sich gleich in die dunkle Schachtel retirirt^
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dann bringe ich den Deckel vorsithlig- von unten her darauf, und
stecke die Schachtel saiinnt dem Eingekerkerten in eine andere
Tasche.

Sobald ich nach Hause gekommen bin, thue ich die sämmU
liehen bewohnten Schachleln in einen grossen Ghis-Hafen *), in

welchem etwa 200 zerqiictscbtc Biälter des Kirschlorbeers (Pru-

nus laurocerasns) liegen, AYeun dieser Hafen durch einen etwas

schweren, nicht gerade hermetisch aber doch festschliessenden

Deckel zugedeckt wird, so bebalten die Dünste jener betäubenden

Bläder mebrcre Monate liin durch ilire tödtende Kraft, und ein

Micropteron, das über Nacht in seiner Schachtel den Glashafen

bewohnen musste, ist unfehlbar am nächsten Morgen todt, ohne

dass es den geringsten Versuch gemacht hat zu fliegen oder sich

abzureiben. Der Haupt-Yorlheil bei dieser Methode ist, dass ich

die Schachteln (falls ich zufällig verhindert bin, die getcidteten Ge-
fangnen sofort zu splessen und zu spannen), mehrere Tage, ja

Wochen ruhig in dem Hafen liegen lassen kann, ohne dass
sie steif werden.

Die grössern Schaben spiesse ich, indem ich sie auf ein

Spannbrelt bringe; aber bei den kleinen und kleinsten wie Litho-

collelis, Nepticula etc. muss ich leider nolens dieselben zwischen

Daum und Zeigefinger legen. Weiss jemand statt dessen eine

subtilere, den leicht verletzbaren Beinchen und Antennen dieser

zarten Tbiere weniger gefährliche Art des Spiesscns, so würde
er mich durch deren Mitlheüung verpflichten.

London, im Juni 1851.

Ä. 5r. ^tainton.

Etiras i'iher die I^ebeiisweise einiger

Faii<^@ideii9

. mitgetheilt von C. A. Dohrii.

Herr Gueinzius, der sich schon seit längerer Zeit in Port-
Natal und dessen Umgegend aufgehalten hat, schreibt mir über
die von ihm beobachtete Lebensweise mehrerer Arten Paussus
folgendes

:

„Port-Nalal scheint an Paussiden reich zu sein, da ich hier

ausser 1 Art Pentaplalarthrus und 4 Arten Cerapterus noch 9 Arten

*) wie solche in den deutschen Haushaltungen zur Aufbewahrung für

Mehl, Gries, eingemacble Gurken etc. etc. gebräuchlich sind.

C. A. Dohrn.
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andrer Paussus gefunden habe. Siiiniutliche Arten parasitiren bei

Ameisen, es mögen diese nun ihre Nester unter der Erde, unter

Steinen oder im Holze haben. Die grössern Paussus, (Cerapterus

und Pentapl.) hospitiren bei den grössern Ameisen, die kleinern

bei den kleinern. Alle diese Tbiere sind Naehtibiere und fliegen

(l>esonders die Cerapterus) während des hiesigen Frühlings d. h.

Ton Mitte Octobers bis in den December, vorzugsweise bei Gewit-

terluft, Yon 9—11 Uhr Abends umher. Auch im Februar fand

ich Paussus, aber nur von den kleineren Arten. Wie fast alle

Nachtthiere werden sie vom Lichte geblendet und angelockt, und

meine seltensten Paussus fing ich durch Oeffnen der Fenster und

Thiiren in stillen warmen Nächten. Ibr Flug ist rasch und eigen-

thümllch schwirrend, so dass ich ihn nach dem Gehöre sicher

vom Fluge andrer Käfer unterscheide. Alle Species führen einen

ätzenden Saft, den sie auf eine liörbare Art aus dem Hinterleibe

beim Anfassen ausspritzen. Dieser Saft färbt bei Pentaplalarlhrus

uatalensis die Fingerspitzen für mehrere Tage blutroth, bei den

grösseren Species Cerapterus puipurbraun wie Jodin, bei Pleurop-

terus alternans Westwood brennt er die Epidermis sofort weiss-

lleckig. Der Geruch dieses Saftes ist äusserst scharf ammonia-

calisch und erinnert wie bemerkt an Jodin. Die Ausspritzung

wiederholt sich wie bei den Brachinen (Bombardirkäfern) 3

—

4 mal, jedesmal schwächer, bis zur Erschöpfung. Den Peutapla-

tarthrus suchte ich früher iiuf mühsame Art in den Ameisennestern,

bis mir der Zufall eine leichtere Methode an die Hand gab.

An einem sehr heissen Nachmittage zwischen 4—5 Uhr unmittel-

bar vor eineui heranziehenden Gewitter sah ich an einer waldigen

Anhöhe lange Züge Ameisen auf dem rothen Sande des Fahrwe-
ges ämsig hin und her laufen; ich bemerkte unter ibnen einen

Pentapl., der von einigen Ameisen bei den Antennen sauber ange-

fasst war, und in dem gemeinsamen Zuge mitgeführt wurde.

Meine erste Idee, dass er wider seinen Willen gewaltsam fortge-

schleppt würde, gab ieh auf, als ich dies Faktum an demselben

und an folgenden Tagen mehrmals unter dem ähnlichen Umstände
eines heranziehenden Gewitters bestätigt fand. Ich hatte das eine

Mal einen jungen Kaffer mit mir, einen eifrigen und geschick-

ten Sammler. Als ich ihm meine Beobachtung mittheilte und er

sie in Natura bestätigt sah, starrte er diese sonderbare Escorti-

rung mit grossen Augen an, und rief dann aus ; „Bei Tschaka
(bei dem grossen Könige) I die Ameisen haben Häuptlinge und
führen sie spazieren!"

Auf diese Weise gelang es mir, mit Beihülfe dieses und
zweier andrer Kafferknaben eine ziemliche Zahl Peutapl., auch
ein Paar andre Paussiden zu erbeuten. "

Soweit Herr Gueinzius. Ich habe noch zu bemerken, dass

bei seiner hierher gelangten Insectenseudung au einem Exemplar

1
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des Penfapl. noch jetzt eine Ameise festklebt — zwei andere Ex-
emplare derselben Forniica la^en ebenfalls in der Watte, welche

die Paussiden umhüllte — so dass ziemlieh wahrscheinlich anzu-

nehmen ist, diese Ameise sei es, mit welcher Pentapl. natalen-

sis zusammen haust. Sie ist roth mit schwarzem seidenglUnzen-

dem Hinterleibc und unserer Formica rufa ziemlich ähnlich, aber

etwas kleiner. Dass der Penlaplatarihrus natalensis des Berliner

Museums, unter diesem Namen von Westwood in den Linn,

Proceedings beschrieben, mit dem Pentapl. 4-maculatus (Buquet

in literis) identisch ist, darüber hege ich keinen Zweifel. Unter

der ansehnlichen Zahl mir yorliegender Exemplare sind nur die

wenigsten einfach rothbraun; bei weitem die Mehrzahl hat eine

dunklere, fast schwarze Querbinde über die Mitte der Flügeldecken,

welche nicht selten sicli längs der INaht so verbreitet, dass nur

in den äussern Ecken der Elvtra an Basis und Apex vier roth-

braune Flecke übrig bleiben. Auch bin ich darin mit meinem
Freunde Weslwood einverstanden, dass er (Proceedings of the

Linn. Society 19. June 1849) Pentapl. natalensis mit P. paussoi-

des für synonym hält; ich würde aber vorschlagen, den Namen
paussoides lieber aufzugel.»en, da das dazu gehörige typische Ex-
emplar wegen seiner Kleinheit, wegen der Abwesenheit der eben

berührten dunkeln Querbinde und wegen der Anlennenbildung*)

oifenbar ein abnormes Stück ist, dergleichen auch mir einzelne

vorliegen.

Meifsebriefe
von

H. V. Kiesenwefter.

(Foitsetzung.)

Bagnere de Bigorre, den 8. Juli I8iP.

Herrn Schioedte, zu Copenhagen.

Gar oft, mein verehrter Freund, habe ich Ihrer gedacht,

wenn mich die Gebirgswelt der Hoch-Pyrenäen in ihre Schluchten

aufgenommen hatte, oder um eine ragende ßergspitze mit Schnee-

flächen und Gletschern sich imposant vor mir ausbreilcle; denn

in Ihrer Gesellschaft sah ich die Alpen zum eisten Male, unter

Ihrer Leitung machte ich dort meine ersten Excursionen, und

*) West>vood sagt in der Diagnose des P. natalensis: anlennis planis

articulis clavae subcontinuis (nee basi et apice construclis ut in

P. paussoide.)
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noch heute gehört der Ausflug uach eleu Alpen toü Lipanza im

Angesichte des Terglou in Obcr-Krain zu den angenehmsten mei-

ner entoraologischen Erinnerungen. Die Hochgebirge haben viel

Uebereinstimmendes, und der iolgende Bericht wird Sie gewiss

Tielfach an jene gemeinsamen Excursionen erinnern, bei welchen

uns eine jugendlich kräftige, unverkünstclfe Natur in Thier- und

Pflanzenwelt erfrischend begrüsstc, und gerne werden Sie sich

einmal im Geiste dahin zurück verselzen.

Gestern, an einem wunderschönen Abende bin ich in Bag-
neres de Bigorre eingetroffen, und heute suchte ich, da mir einige

Ruhe nöthig war, einen Naiuralienhändler Mr. Philippe auf, der

von den grösseren in den Pyrenäen vorkommenden Insecten aus

den Klassen der Lepidoptereu und Coleoptcren eine leidlich ge-

haltene Sammlung besass. Die Käfersammlung habe ich durch-

mustert. Die ansehnlicheren in den Central-Pjrenäen, namentlich

in der Umgebung von Bagnere de Bigoire und auf dem Pic du
Midi de Bigorre vorkommenden Arten sind darin mit einiger Yoll-

etändigkeit, wie es scheint veitretcn, doch sind die Bestimmungen
nicht recht genau, und lediglich traditionell. Daher kann die

Sammlung ein allgemeineres wissenschaftliches Interesse nicht be-

anspruchen, und ist auch in faunistischer Beziehung nur von un-
tergeordnetem Werthe, da sie die kleineren Arten ganz vernach-

lässigt. Dagegen hat mir Herr Philipp mit grosser Gefälligkeit

iiber F.ingplätze einzelner Arten und sonst günstige Lokalitäten

Auskunft erthcilt, so dass ich ihm dadurch zu grossem Danke
verpflichtet worden bin.

Ich machte auch heute noch einen kleinen Ausflug an die

Ufer des Adour. Die sommerliche Fauna um Bagneres de Bigorre
zeigte sich mir aber nicht besonders interessant. Sass doch auf
den Schirniblumen und Spiräen fast nichts als die Rhagonjcha
nielanura, und gemahnte mich niclit grade zu meiner Erbauung
an die ferne Heimath. Auch die Tachjusa umbratica und Calo-
dere longitarsis, di» auf dem Ufersande des Adour herum liefen,

waren mir wohlbekannte Gestalten, und nur ein kleiner Stenus,
den ich seiner verdickten Schenkel wegen oumerns nenne, war
etwas Eigenthiimliches, und ein Ersatz für die aufgewendete Mühe.

Toulouse, den 20. Juli 1849.

Am 9. Juli des Morgens trat ich meine Wanderung im
durch das Campaner Thal über den bekannten Tourmaletpass
durch das Bastanlhal nach Bagneres. Das Wetter war trübe
und nebelig, die Berge zeigten su'h nur hin und wieder zwischen
granen Wolkenschichteu, und ich wanderte mit meinem Führer
durch die vielgepriesenen Landschaften des Campaner Thaies ohne
ihren Hauptreiz zu geniessen. Die Strasse steigt von Bagneres



231

de Bigorre allinälig bis znm Dorfe Grip; von In'er aus erhebt

sie sieh plötzlich steil an den Abhängen der Yoiberge des Pic

da Midi. Das Thal verliert auf einiuai seinen milden, lieblichen

Charakter, die grünen, polstergleich geschwellten Hiigel, die in

anziehendem Wechsel bald mit fläusergrappen bald mit Laubge-
hölzen oder verschiedenen Feldern geschmückt sintl. machen stren-

geren, härteren Gebirgsformen Platz; anstatt mit üppigem Grase,

bekleiden sich die x\bhänge mit kurzem, graugrünem Rasen, und
hunderte von Bächen sieht man allenthalben von den steilen Leh-
nen herunterstürzen, um sich mit dem Hauptbache im Grunde des

Thaies, dem Adour, zu vereinigen. Wunderlich sehen die Dör-
fer aus, welche in diesem Theile des Thaies liegen. Die jammer-
lichen, niedrigen Steinhütten, jede mit einer niedrigen Mauenim-
zaunung, obne irgend einen Baum oder Strauch um ihre Kahlheit

ein wenig zu mildern, sind himmelweit verschieden von den Senn-
hütten der Alpen, von denen selbst die ärmlichste von aussen

noch einen nialerischen und idyllischen Anblick bietet, so wenig

dann auch ihr Inneres diesem äusseren Schein entspricht. Die

Hütten im Hochgebirge der Pyrenäen eiinnern ziemlich lebhaft an

die Beschreibungen, welche Reisende von den Döjfern mancher

Wilden geben.

Als ich mich in der Gegend der Hütten von Tvamesaigues
befand, drang die Sonne durch den Nebel, und enthüllte plötz-

lich den mächtigen Kegel des Pic du Midi, der hier mit seinen

scharfen Felsenwänden und weissen Schneefeldern vor mir sland.

Mein Führer war hier nicht weiter fortzubringen, denn es war

gegen Mittag, und die Sonne schien so heiss, dass wir die Höhe,

auf der wir uns befanden, an der Kälte gewiss nicht merken
konnten. Da ich Gelegenheit zum Sammeln fand, liess ich ihm

seinen AVillen, und er kgie sich in den Si^hatten einer Mauer
von cjclopischer Bauart, so dass ihm die Sonne wenigstens bloss

drei Viertheile seines Kopfes und den ganzen übrigen Körper be-

scheinen konnte. Die Nesseln, welche das Mauerwerk umslnnden,

waren insectenarm, nur Cercus urticae und einige schwarze Aly-

sien waren darauf anzutreften ; unter den Steinen der Abhänge

aber, die unmittelbar über Tramesaigues sich steil gegen den

Tourmalet zu erheben, kam der Zabrus obesus mir zum ersten

Male vor. Diese ansehnliche und schöne Art sitzt unter Steinen

in ovalen Erdlöchern, so wie sie etwa die grossen Carabusarten

für den Winteraufenthalt sich zu graben pflegen, und man findet

häufig Männchen und Weibchen zusammen; auch einiü;e andere

Arten z. B, die Chrjsomela carbonaria SnßV., den Otiorhynchus

Navaricus und monticola traf ich unter den Sieinen an. Weiter

hinauf ist die Lokalität von geringerem Reichthum, denn auf den

weiten, mit kurzem Weidegrasc bestandenen Abhängen, die nach

dem Passe hinaufführen, finden sich sehr wenige Steine unter
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welchen man sammeln konnte, und nocli weniger Ausbeute ge-

währt der Kötscher, selbst an den einzelnen Stellen, wo feuchte

Lokalitäten eine etwas kräftigere Vegetation und somit Gelegen-

heit zum Sammeln bieten. Ich übergehe den Rest der heutigen Excur-

sion, die sich bis zum lac d'On^et selbst ausdehnte, um den Be-

richt darüber mit der folgenden zusammenzufassen. Am Abende

war ich in Bagneres. Schon am andern Morgen befand ich mich

zeitig genug auf dem Wege nach dem Pic du Midi. Man steigt
|

hierbei ziemlich bis an den Tourmaletpass hinauf, und wendet ^

sich dann bei einigen kleinen Sennhütlen links hinauf '^cgmi den i

See von Oncet. Sobald die erste Morgenkälle gewichen war,
j

schwirrten, wie einst um Kranskadolina im Krainer Hochgebirge,

hunderte yon Gryllen um mich herum, auch einige Lycaenen, na-

mentlich Lycaena Corydon, eine Argyilnis, eine Coüas flatterten

um die Blumen am Wege. Schon bei den erwähnten Sennhütten
i

beginnen die der Alpenregion den Centralpjrenäen eigenthümlichen

Formen aufzutreten. Der Zabrus obesus ist auffallend häufig,

und findet sich manchmal zu 6—8 Exemplaren unter einem ein-

zigen Steine, Otiorhynchus Navaricus, monticola, Silpha nigrita,

Chrysomela carbonaria, auch wohl gelegentlich ein Carabus cate-

nulatus sind die hier am häufigsten vorkommenden Insecten.

Um von den Sennhütten, an den See von Oncet zu gelangen, i

bedarf es noch eines beträchtlichen Steigens, allein hier beginnt

eine reiche und interessante Fauna. Rings herum begrüssen uns

Alpenerscheinungen. Man steht, wenn man von unten ankommt,
auf einem riesenhaften natürlichen Damme, der an der einen Stelle

einen polternden und schäumenden Bergslrom ausfliessen iässt.

Zu Füssen liegt der rundliche See. An allen W^änden steigen

Schneemassen bis an den See hinab, oder selbst in das Wasser
hinein. Die Wände sind steil, manche senkrecht und den nackten

Fels zeigend, andere mit Alpengras überzogen und mit weidenden
Kühen und Schafen bedeckt. Unmitlelbar vom See aus und dem
Damme gegenüber, steigt der mächtige Kegel des Pic du Midi

empor, und eine zarte Zickzacklinie deutet ihn AVeg an, auf

welchem der Reisende bequem genug bis an den Gipfel gelangt.

Nach der andern Seite blickt man über das Bastanlhal und die

schneebedeckten Felsenmassen des Tourmalet auf die Schnee-
spitzen der Centralkette, deren l.öchsle Gipfel der Montperdu, die

Maladetta, der Marbore sich hier in imposanter Reihe neben cin-

anderstellen.

Am Ufer dieses See's traf ich nun unter Steinen den Cara-
bus cateuulatus, den Carabus purpurascens, den zierlichen Cara-
bus Cristoforii in ziemlicher Anzahl und den Carabus Pyrenaeus,
sodann die Feronia Boisgiraudii Dufour, Xatartii Dej. pusilla,

abaeoides — denn so und nicht abaxoides muss man dem classisch

Gebildeten gegenüber sprechen — eine mir noch unbekannte Amara,



233

Adi'inonia montirola »lilil, und eine niclit unbetrüclitliche Anzahl

anderer minder cliarakteristiseher Arten. An den Riindern von

schnielzcndoni Selinee fand ich ferner in grüsster Menge Benil»i-

dinm g laeiale, ]>vrenaeum,Philonllius pyrenaeus m. Aleocliara rnfitarsis

Heer, auch traf ich daselbst liänfig unter Steinen dieNehriaLafrenavi,

nnd wenn auch leider nur in einen» Exemplare, den schönen Trechiiä

angusticollismihi. Eigenthiimlich ist auch das V(>rkommen derChrvso-

mela salicina (Pliaedon-salicinum Heer), d'e aufdem von schmelzendem

Schnee feuchten Boden zwisclien niedrigem Grase undandern Alpen-

pflanzen herumkriecht, un<i tlie ich manchmal in gi ossen Gesellschaften

zusammen angetrolf'en habe. Weiter nach dem Tic du Midi hinauf

wird die Fauna ärmer, wahrscheinlich weil die Lokalitäten nicht

mehr so günstig sind, wie in dem eingeschlossenen Kessel um
den See, «loch bis auf die gegen 9000' über dem Meeresspiegel

erhabene Spitze des Berges steigen die Insecten hinauf, nament-

lich findet sich der Otiorhvnchus nujnlicola häufig unter Steinen,

unmittelbar auf dem GiplV'l mu\ auf diesem selbst llng ich noch

auf dem hellen Kleide einer Danu» den in unsern nördlicheren

Gcgenilen, auch in der Ebene so häufigen Corvmbites holosericeus.

Wie sehr macht sich somit <lie südliche Lage des Berges auch

in den Erscheinungen der Insectenwelt geltend , hier . wo n)an

in einer Höhe von über 8000' die Natur noch immer voll von
organischem Leben antrifft, wo die anmuthigen Gentianen uns bis

an die Spitze des Berges begleiten und auf dieser selbst wohl

nur darnm fehlen, weil es ihnen hier zwischen dem kahlen Gestein

an Nahrung gebricht. Schmetterlinge, namentlich eine Coliasart,

die ich freilich weder gefangen, noch der Art nach erkannt habe,

und einzelne Zygaenen flatterten um die luftige Bergspitze, ja

sogar eine Serica holosericea fing ich ganz kurz vor dem eigent-

lichen Gipfel des Berges im Fluge. — Am Abende ging ich nach
Bareges zurück. Die nächsten Umgebungen dieses Badeortes

sind nicht insectenreich, so weit ich sie kennen gelernt habe,

und entsprechen somit ihrem äusserst rauhen und unfreundlichen

Wesen. Zu Excursionen auf das Hochgebirge ist aber der Ort,

der schon sehr beträchtlich über der Meeresfläche erhaben ist,

sehr günstig gelegen.

lieber Luz und Pierrefitte ging ich den folgenden Tag nach
Cauterets, wo ich meine letzten entomologischen Excursionen in

den Pjrenäen unternahm. Zunächst nämlich bestieg ich hier den
Monnö oder Mounne, einen mächtigen gegen 8000' hohen Berg
der Granitformalion, Seine Vegetation ist aber sehr spärlich und
bietet für den Kötscher fast ger keine Gelegenheit. Alles was
ich erbeutete, erlangte ich unter Steinen, so nächst den in den

Central-Pvrenäen allgemein verbreiteten, und schon bei der E\'-

cursion nach dem Pic du Midi aufgeführten Insecten Chrysome'a
nigrina und convergens SulTrian, eine mir noch unbekannte Ti-
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niarcha, Bjrrhus fasciafus nnd pilula u. s. w. Namentlich waren

auch auf dem Monne die Ränder von Schneeflecken an Insecfen

besonders reich. Die Hauptmasse hildele Nebria Lafienaji, die

hier unsäglich liäufij^ ist, und fast unter jedem Steine, selten

einzeln, manchmal in Gesellschaften von 20 oder 30 Stücken an-

getroffen wird. Häufig war auch Pteroslichus (Argutor) abacoides^

seltener Pterostichus Dufonrii, eine Amarcnform, die ich noch nicht

kenne, so "wie einige andere Carabicinen. Das Interessftnteste

war mir aber der Carabus Pjrenaeus, der hier in einer eigen-

thiimlichon und höchst; ausgezeichneten • Yarietät auftritt. Alle

Stücke dieser Art, welche mir bisher in den Pyrenäen vorgekoui^

men waren, vom Mont St. Pierre bei Mont-Louis in den Ost-Py-

renäen, vom Pic du midi sind dunkelblaue, gegen die Ränder
hin mit mehr oder weniger deutlichem violettem Scheine. Von allen auf

dem Monnt'; von mir gesammelten 20 Stücken dieses Käfers ha-
|

ben nur zwei diese normale Färbung, die übrigen sind grün, gold-

grün, kupferfarben, erzfarben oder röthlich-violett, und zeichnen .

sich alle durch besonderen Glanz und schöne Färbung aus, so

dass der Käfer in diesen Varietäten mit zu den schönsten euro-

päischen Caraben gehört. Am Yignemale sollen nach Herrh
philippe in Bagnere de Bigorre ähnliche Varietäten vorkommen,
und einer Aeusserung Dufours in Excursion dans la vallee d' Os-
sau zufolge — möchten sie in der ganzen westlichen Kette ver-

breitet sein. Diese Form zeigt überdem einige leichte Sculptur-

abweichungen, und ist auch schon als eine eigene Art angesprochen

wurden, indessen unzweifelbaft mit Unrecbt. Es ist sicher

nichts anderes als eine schöne nnd allerdings auffallende Lokal-

Varietät.

Nur flüchtig habe ich endlich noch einen Ausflug an den

See von Gaube zu erwähnen. Er gehörte zwar in landschaftli-

cher Beziehung mit zu den lohnendsten, die in den Pyrenäen ge^

macht habe, doch lieferte er in entomologischer Beziehung keine

besonderen Resultate, wenn ich einen neuen Trecbus, den ich

distigma genannt habe , einen neuen Morychus, modestus mihi,

und einen neuen Anthophagus niuticus mihi ausnehme. Letzterer

kam auf Brennesseln unniittclbar an» Ausflusse des See's, erster»

unter Steinen am oberen Ende desselben vor. Erwähnenswerth,
ist es auch, dass ich eine sehr schöne, ziemlich matte kupferfar-

bene Varietät des Carabus splendens, sodann Nebria Gyllenhalii

und Bembidium fuscicorne unter Steinen und ;un Seeufer sam-
melte. Die. Umgebungen des Sess stehen in Bezug auf dasUep-'

l'ige der Vegetation und den dadurch bedingten Reichthum der

Insectenfauna unendlich hinter denen des See's von Seculyo zu-

rück, nnd ich glaube nicht, dass man selbst mit allem Eifer und'

vielem Glücke eine nur annäherungsweise so reichliche Insecten-

betite als dort wird machen können. Ich wurde noch ausserdem
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(liireh ein heflig(^s Gewitter und die ihm folgenden Regengüsse m\\

Saannelii verhindert.

Alle ^Yeitc^en Ausfliige in die Pjrenäen, namentlieh die nach

G'Mlte, Hcas und dem Circiis von Gavarnie habe ich kaum noch

als Enfomolog gemacht, und sie sind daher hier zu übergehen.

Soll ich nach den spärlichen Erfahrungen einiger Wochen
CS wagen, über die Fauna der Pyrenäen und ihr Yerhältniss zii

der Alj)cnfaiina ein Urlheil zu sprechen, so möchte ich zunächst

den Alj)engegendt»n einen grösseren Reichthum an Insectenformen

zuschreiben.

Die grossen Reihen von Nebrien, Pteroslichen, Anihophagen

und Otiorhjnchen der Alpen sind in den Pyrenäen meist nur

durch eine oder einige Arien vertreten, mir sind z. ß. in den gan-

zen Pyrenäen nur die Alpennebrien Lafrenayi und Olivieri vorge-

kommen ""''), und von Anlliophagen nur alpinus und muficus , ei^ie

ungemein spärliche Fauna, die indessen duich Excursionen in den

spätem Sommermonaten wahrscheinlich mit neuen Entdeckungen

bereichert werden wiid. Am auffallendsten bleiben die Pyrenäen

vielleicht in Bezug auf die Otiorhynchen hinte.- dem sehr grossen

Reichlhum der Alj)en zurück. Die in den Pyrenäen votkounnen-

den Arten, 0. Pyrenaeus, Navaricus, auropunctatus und monticola

sind schon von früJier her bekannt; ich habe keine neue Enldek-
kung in dieser Beziehung gemacht.

Weniger ungünstig ist das Yerhältniss bei den Pterostichus.

Einige weniger der eii^entlichen Hochgebir*«sfauna aniii;ehörende

Arten sind beiden Gebirgszügen gemein, die eigentlichen Ptero-

stichen (die ntit foveolatus verwandten Arten) fehlen zwar den Py-
renäen ganz, (Xatarlii ist schon sehr abweichend) und auch bei

Omaseus ersetzen die zwei sciiönen Arten Dufouvii und Boisgi-

raudii d^n grössern Reichtbum nur spärlich, allein dagegen ist

die ArjAutor^ruppe sehr reichlich durch eine a:anze Reiht» zierlicher,

dem Hochgebirge eigener Arten, jmsillus, jjumilio, amoenus, u.

s. w., sowie einer oder der anderen wohl noch unbeschriebenen

vertreten, während nuui an der Stelle des Pt. unctulatus der Alpen

den Pt. amaroides in den Östlichen, und abacoides in den Cen-

tral-Pyrenäen antrilFt. Die in Bezug auf ihre Verbreitung so

höchst interessante Gattung Tiechus kennt man, was die Pyrenäen

anlangt, offenbar zu wenig, doch scheint das Gebiige daran nicht

arm zu sein, da ich allein i neue Arten (Trechus latebrlcola von

den ösilichen, und die Arien distiguja, jingusticollis und pinguis

von den Cential-Pyrenrien) davon gefunden habe. Vermulhlich

sind diese kleinen Tbierchen einzelnen Gebiigszügen oder Sysle-

me-i eigenthümlich, so dass man mit einiger Wahrscheinlichkeil

*) Gyllenhal'i ist kaum zu den eigentlichen alpinen Insccten zu recluicq,
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anf 2 Tott einander natürlich getrennten Gebirgen auch verschie-

dene iVrten der Gattiinü; ferwarlen darf. Vor der Hand steht die

Anzahl der in den Pjrenäen gesaüimelten Trechen noch sehr hin-

ter denen der Alpen zunick.

So wenig heslimnit diese aphoristischen Andeutungen über

die Coleoplerenfauna der Pyrenäen sind, so sicher glaube ich da-

gegen die Bebanplung aufstellen tu können, dass dieses interes-

sante Gebirge noch unverhältnissniä^sig wenig gekannt ist, und

dass es noch auf geraume Zeit zu neuen und interessanten Ent-

deckungen eine schöne Gelegenheit bieten wird. Hoffentlich wird

Herr Gaubil, welcher gegenwärtig am Fusse der Ost-Pyrenäen

seinen Wohnsitz genommen hat, die Entomologen Europas recht

bald mehr von den Eigenthümlichkeiten und unentdeckten Insecten-

schätzen der Gebirgskette kennen lehren.

t

Ihr

V. Kiesenwetter.

U e L e r

eine in der Leiheshohle der Holzhummcl lebende Aka-

ridcnart^ und ein in deren Gesellschaft vorkommendes^

dem Triungnlinus ähnliches Thier,

Aus dem Natur en Geneeskundig Archiv voor Neerlands Indie (IIL Jaarg.

Batavia 1846. pag. 295.)

übersetzt von Dr. v. Frantzlu«!.

Höchst selten und vereinzelt hat man bis jetzt Akaridenar-

ten im Innern anderer Tbiere gefunden, so dass die nachfolgen-

den Beobachtungen des als Botaniker rühmlichst bekannten Herrn
Zollinger wohl einer genauem Beachtung und weitern Verfolgung
werth sind. Doppelt interessant ist aber dabei der Umstand, dass

die genannten Parasiten wieder von einem anderen Parasiten be-

wohnt sind. Die geringe Verbreitung der batavischen Zeitschrift

lind der Umstand, dass dieselbe in holländischer Sprache geschrie-

ben ist, sind fiir die Verbreitung jener Mittheilungen keinesweges
sehr günstige Umstände. Ich glaube daher durch folgende Uebcr-
setzung namentlich die Aufmerksamkeit der deutschen Naturfor-
scher, denen jene Beobachtung bis jetzt völlig^ntgangen zu sein

scheint, auf diesen Gegenstand hinlenken, und sie zu erneuten

Beobachtungen anregen zu dürfen.



Die Miltheilnng des Henn Zolliiiger is( folgende:

Beiträge zur Naturgeschichte der Holzhuinmel (Xj'locopa

violacea. ^)

In der Zeitschrift für Niederlands Indien 2. Th. S. 360.

findet sich ein Artikel iiher die Holzbienen von Benkulen von

Boihnann. Der wesentliche Inhalt desselben ist folgender: Die

Holzhunimcl kommt in Benkulen aber nicht auf Java vor. Das
Männchen trägt in einem Sacke unter den Bauchringen 7—21

lebendige Thierchen, die alle von gleicher Grosse sind. Die In-

länder behaupten, dass das Männchen diese Thierchen gebärt,

sobald das Weibchen seine Jungen abgelegt hat, damit die Jun-

gen des Männchens für die des Weibchens sorgen.

Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben kamen mir so

sonderbar vor, dass ich über diesen Gegenstand eine Untersuch-

ung begann, als mich eine Unpässlichkeit in einer Pisanganpflan-

zung in der Residenz Bantani fesselte. Manche Punkte in der

Beschreibung des Herrn Beilmann fand ich ziemlich richtig, den-

noch aber fühle Ich mich gedrungen, die nachfolgenden Berichti-

gungen zu verÖlFentlichen.

Die Xjlocopa violacea, von der hier die Rede ist, kommt
auf Java in sehr grosser Menge vor, im westlichen Theile jedoch

häufiger als im östlichen. Das Thier durchbohrt zwar viele IIolz-

sorten, gewisse aber nicht. In wiefern es dabei der Instinkt lei-

tet, weiss ich nicht. Die Härte des Holzes schreckt das Thiir

nicht immer vom Bohren ab, auch bohrt es nicht in alle weicla'

Holzsorlen. Besonders geine scheint es seine Wohnung in Bai-

ken von Gompol-Holz (nauclea) anzulegen. Wahrscheinlich h:.t

der Geschmack und tier Bau der Fasein vielen Eintluss auf die

Wahl, welche die Hunnuel bei den» Aufsuchen ihrer kiinfligest

Wohnung tritft. Die Weibchen scheinen weniger zahlreich za

sein als die Männchen, auch fliegen sie viel weniger aus. Ver-

mulhlich sind sie in ihren Wohnungen mit Eierlegen und mit dem
Bewachen der Brut beschäftigt. Weibchen untersuchte ich zwar

nicht, habe aber doch Grund anzunehmen, dass sie ebenso wie

die Männchen die genannten Thierchen bei sich haben.

Der Sack, von welchem Herr Boilmann spricht, ist einfach

der Magen des Thieres, welcher mit den Kauwerkzeugen durch

zwei oberflächliche Spalten in Verbindung steht. Die kleinen

Thierchen fand ich bis zu 25 im Magen fast aller untersuchten

Holzhummeln. Es sind Akariden, deren Genus und Species ich

nicht zu bestimmen im Stande war. Die Länge der grösseren

beträgt ungefähr "^j^—^"', die Breite ^ji~%"\ Die Farbe ist

*) Die in Java vorkommende Art ist nicht unsere X. violacea, son-

dern X. amethysiina Fabricius.
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bei oherfliu'lillthor Beimelitiiiig hell, geNvissermassen ftuiThsIchli»',

sehinutziggeib, von unfeii etwas dunkler als von oben. Der Kopf

kommt nur wenig' zum Yoisehein, nnd ist nicht deutlich vom

Brnsistück geschieden. Die Unterlippe zeigt sich etwas dunkler

gefärbt, beinahe viereckig, und ist in der Miüe mit einer ober-

ilächlichen Grube versehen. Jn der Mitte des Vorderrandes stehen

zwei schwarze hornartige Zähne, und zur Seite zwei viergliedrige

Fühler, deren Glieder zwar in der Dicke, aber nicht in der Länge

Hach vorne abnehmen. Das erste Glied ist das kürzeste, dickste

und tief eingedrückt, das vierte und letzte vorne zugespitzt, und

so rauhhaarig, dass es beinahe borstig erscheint. Die Oberlippe

hat vorne zwei bräunlich schwarze Zähne von gleicher Grösse mit denen

der Unterlippe. Die Füsse 8 an Zahl sind Sgliedrig. Die Glie-

der nehmen an Dicke, aber nicht an Länge nach vorne zu ab.

Das erste Glied ist das kürzeste, dickste und beinahe kugelför-

nii»'. Alle sind mit einzelnstehenden Haaren besetzt, sowie auch

der Oberleib des Thierchens, An dem letzten Gliede hängt an

einer drathförmigen Verlängerung ein Sangnajjf, welcher wasser-

hell, nach vorne etwas dicker, und zur Seite zugespitzt ist. Auf

den ersten Blick möchte man ihn fast für ein sechstes zweispal-

tiges Fussglied ansehen. Der Rücken und der Hinterleib sind

zu einen» zusammenhängenden Stück verwachsen, mit einer dunk-

leren rauhharigcn Fläche bedeckt, welche hinten etwas veilängert

und abgerundet zuläuft. Der UnterleiJi- Jüt etwas weisser. An
deu»selben befinden sich drei dunkle Flecken, welche liornartig

sind. Der erste liegt unter der Brust, hat an jedem seiner rech-

ten Ecken ein dornaitiges Ha;>r und scheint ohne Oeflnung zu

sein. Der zweite Fleck liegt zwischen dem hintersten Fusspaar,

und noch mehr nach hinten, und bildet ein längliches Trapez,

dessen breiteste Seite nach hinten gekelnt ist, un<] welches in der

Mitte eine tiefe Grube hat. Wahrscheinlich ist diese Grube eine

Legeöil'nung : denn es kam wenigsten bei einem sanften Druck
auf das Thierchen eine schneeweisse Kugel zum Vorschein, wel-

che wohl ein Eierklumpen sein konnte. Der dritte Fleck ist wei-

ter hinten, länglich eiförmig und an beiden Enden sehr stumpf,

in der Mitte befindet sich eine mit der Peripheiie concentrische

Vertiefung die indessen kaum bemerkbar ist und einen flachenGrund hat,

in der Mitte oberflächlich eingedrückt, und beinah dem Umfang
der ilachen Seite einer Kaffeebohne ähnlich. (?)

Sehr häufig habe ich Akariden von verschiedener Grösse

(alte und junge) in einem Sack bei einander gefunden. Manch-
mal liefen die Thierchen sehr lustig umher, wenn sie aus ihrer

Gefangenschaft befreit wurden; manchmal blieben sie wie todt

und betäubt liegen. Es ist fast unbegreiflich, wie 25 dieser Thier-

chen zugleich in einem Sack Platz finden können; auch sind sie

ßng zusammengepackt, gewöhnlich paarweise aneinander ge-
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drängf. Die tnlandj^r, welclie Augeiizeügön meiner tJalersucliungen

waren, wnssten vojlier nielits von dieser Erseheinung-, sie halten

die ideinen Akaiiden einfacJi für die Jungen der Holzhiiuune].

Am merkwürdigsten ist es, dass diese Eingeweideparasiten wie-

derum durcli Parasiten hewolint sind, neJimlieli durch eine Made,

die natürlich mit unbewaffnetem Auge nicht zu sehen ist. Diese

Parasitenlaus oder Made ist ein eirund, durchscheinend hellgelbes

Thierchen, mit langen fadenförmigen Füssen. Besonders sind

seine Hinterfüsse ungewöhnlich lang. Es kriecht in den Spalten

des Unterleibes des obenbeschriebenen Thierchens umher, und

ist leicht von den Jungen der letztern zu unterscheiden.

Wie kommen diese I^äuse oder Maden in den Leib der

X_ylocopa? Sollte der folgende Umstand darüber einigen Auf-

schluss geben können? Ich fand später in den honigreichen Blu-

men der Alstonia sericea junge Thierchen derselben Akaridensorte,

die ich in den Körper der Holzhummel gefunden hatte. Saugt

vielleicht diese letzte mit dem Honig der Alstoniablumen Eier

oder Larven der beschriebenen Akariden mit ein, und kanien

diese dann in dem Körper der Holzlumunel zur völligen Ent-

wickelung? Ja, pflanzen sie sich auch in deren Magen fort,

welclies bei der Fojtpflanzungsweise der Akariden nicht unmög-
lich ist? Oder werden im Gegentheil diese Akariden aus dem
Körper der Holzhummel abgeschieden, und bei dem Besuch die-

ses Insektes in den Blumen der Alstonia zurückgelassen? Fer-
nere B«Mträge müssen diese merkwürdigen Verhältnisse in der

Entomologie noch iiufhellen.

//. Zollingcr,

Da mir keine anderen Beiträi»e zur Aufklärun«' dieses Geü,en-

Standes bekannt sind, so können wir uns nur an das hallen,

was uns Herr Zollinger im Yorhergehenden mitgctheill hnt. Mit

Gewissheit erfahren wir daraus folgendes: Zuerst steht fest,

dass wir es wirklich mit einer Ak^ridenart zu thun haben; dies

lieweist die Anzahl der Füsse, denn bei keinem Insekte kommen
wie hier, 4 Fusspnare vor. Es ist daher auch jede Idee an die

Möglichkeit, dass j<'ne Thi Mcheu die Larven von Strepsipteren

seien, aufzugeben. Zu bezweifeln ist aber die Richtigkeit der

Angaben in Betreff der Fresswerkzeuge. Es fragt sich sehr, ob

sich in der-That in der Ober- und Unterlippe 2 hornartige Ha-
ken befinden, wenigstens ist dies bis jetzt bei keiner Akaridenart

bekannt. Die Mundlheile dieser Thierc sind überhaupt, da sie

meistens sehr verkümmert sind, so schwer zu untersuchen, das5

ein Irrthum hierbei ebenso möglich wie verzeihlich ist. Für die

Akaridennatur spricht dagegen ferner das Verschmolzeusein des

Thorax mit dem Abdomen. Ton den drei genannten dunkleu
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Flecken ftin Hinterleili ist iter inittleio gewiss, wie Zolim «^er dies

rit'Jitig- verimilhel, die GeschleehtsiiiFnun«» ; der hinfere Fleck würde
dann dem After ents|)rechen.

Die kleinen anderweiligen Läuse, die sich sowohl auf den

Akariden als auch in den Alstoniablunien fanden, sind wahrschein

lieh Thiere, die mit jenen in keiner näheren Beziehung stehen.

Wahrscheinlich sind es ehen ans dem Ei «;,eschliipfte Larven von

einem Meloearli^en dort lebenden Thiere, wie unser Triiingalinus

die Luve unserer Meloen ist. Wahrscheinlich lassen sich auch

diese wie der Triunguliniis durch die Bienen und Hummeln von

den Blumen in die Nester jener tragen, um hier ihre weitere

Entwickelung durchzumachen, wie Westwood es bei den Meloe-

larven beobachtet hat. Auifallend ist es nur, dass in unserem
Falle das Thier im Innern der Hummel zu finden ist. Jedenfalls

bedarf dies noch einer ferneren Aufklärung'. Um dies zu errei-

chen, sowie überhaujit alle diese Beobachtungen zu vervollständi-

gen, wiire es zunächst die Aufgabe der in Suddeutschland leben

den Entomologen die Xjlocopen, die ja dort ziemlich häufig

vorkommen, zu zergliedern, um zu sehen, ob auch in Europa jene

Akaridenart sich in der Hummel findet. Dabei wäre wohl zu be-

achten, welche ßewandniss es mit dem eben erwähnten Sack hat,

den Herr Zollinger ohne weiteres für den Magen der Hummel
iiält. Aus der Beschreibung lässt sich dies nicht mit Gewissheit

entnehmen, auch scheint es an und für sich ziemlicli unwahr-
scheinlich.

Am sicheisten und vollständigsten würde aber die Aufgabe

dann gelöst werden, wenn einer oder der andere der in Batavia

lebenden Aerzte und Naturforscher, «leren reger Eifer für die

Erforschung der Natur in der genannten Zeilschrift sich in so

schöner Weise dokunieutirt, von Neuem eine Untersuchung' jener

Thiere unternehmen möchte, und sich bemühen würde , eine voll-

ständige Enlwickelung sowohl der Akariden als deren Parasiten

zu liefern.

Zur

]ir a 1 11 r g: e s c li i e li t e
des

Froiiomacrtiis (Eucliims) biiuucroiiatusi (Pall.)

Im Jahr 1844 machte ich in der cntomologischen Zeitung-

zuerst bekannt, dass dieser Käfer Europa, und zwar die Gegend
von Constantinopel zum Vaterland hat. Damals waren nur 4 Ex-
emplare bekannt; und hielt ich das von Pallas abgebildete, mit
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verlängerten, gebooenen Yordersehienen irrlhiimUch für das männ-
liche GeschlecJif. Herr F. Abresch nwsr Carlsruhe, der sich meh-
rere Jahie als Maler in Gonstantinopel aufhielt und auch fleissig-

Käfer sammelte, nach seiner im vorigen Jahre erfolgten Zurück-
kunft nach Deulschland aber seine sämmllicheu Yorräthe yer-

kaufte, (heilte uiir über diesen seltnen Käfer folgendes mit, das

ich als einen kleinen Beilrag zu seiner Naturgeschichte hier wie-

dergebe. — Er fand in» August 1848 bei Constantinopel in einer

hohlen Eiche, die auf der Nordseile, 5 Fuss vom Boden entfernt

ein grosses Loch halle, in dem daselbst stets feuchten, faulen,

erdigen Holze, 7 Exemplare dieses Käfers, wovon 4 zwar völlig

ausgebildet, sich aber noch in ibren Puppenhüllen, dicht am ge-

sunden Hnlze befanden, und hier ausgeschnitten wurden. Yen
den 3 übrigen waren 2 in Begattung, und befand sich hierbei

der Käfer mit kurzen Yorderschienen auf dem Rücken des mit

langen Yordersclilenen; daher letzterer ohne Zweifel das Weibchen
isl. Ausser O.qü genannten 7 Exenipiare?i fand Herr Abresch

während seines achljährigen Aufenth.altes in der Tüikei, nur noch

ein Stück au den Biiumelsgewässern am Bosphorus in Kleinasien

an einem Eichcnshimme angeflogen, und ein Stück bei Brussa

an einer faulen Eiche. Unlei diesen 9 Exemplaren war nur das

eine erwähnte \Yeibchen.

Der Käfer wird wahrscheinlich deshalb so selten gefunden,

weil die Zeit seines Erscheinens im August ist, wo wegen der

grossen Hilze fasl keine Käfer gefunden, und daher auch nicht

leicht entomologische fixcarsionen geni.acht weiden. — Die bei-

den in Paarung gefundenen ExciUjdarc erhi^dt Herr Saffeiling in

Heidelberg-, da derselbe jedoch keine in Europa lebenden Käfer

aufnimmt, so soll ersic späterhin nach Berlin abgegeben haben.

T Exemplar kanrnach Cotfu, 1 nach Basel, 1 erhielt Herr Ober-

forstrath Arnsperger in Heidelbeig, 1 Herr Professor Seibert in

Carlsrahe, l Herr Stud. jiir. Haag aus Frankfurt, 1 Herr Stud.

jur. Siebert aus Frankfurt und 1 besitze ich.

von Meyden«

16
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V e r ü 11 e li

einer kritisch' systematischen Anfstellnny der euvop,

Lepiilopteren mit Berücksichtiijiwy der St/nonymie

von

C. K e f e r 8 t e i ».

(Fortsetzung.)

P a p i 1 i II i (1 e s.

I, ]V y 111 p li a 1 i d e s»

^. Melltaea.

1. CjBtiiia 0. Hb. 608, 609. f. 569.570.$ Godart Süppl.I. IL pl.2i,

f. 3—5. Bd. pl. 22. f. 3—5. Fr. N. B. 111. tab. 2i7. D.

Mysia Hb. 939—944. 3. F.

Tri via Bsp. tab, 60. Cent. 10. f. 1. $, Herbst tab.

270, f. 1^4., Meigen tab. 11. f. 6.

2. Idana Bd. Godnrt Suppl. I. II. pl. 48. f. 3. 4. Lappland.

Mafiirna Hb. 807. 808.

*3. Ichnea Bd. pl. 23. f. 5. 6. Lappland.

4. Matnrna 0. Hb. 598. 599., Bsp, tab. 61. Cent. 11. f. 3., Hb.
tab. 275. f. 1—4., Mei»eii tab. 11. f. 5., Godart Suppl,

I. II. pl. 22. f. 1—3. Bd. pl. 23. f. 3. 4. Fr. N. B. IV.

tab. 307. H. S. tab. 29. f, 132. $, Wood pl. 53. f.

5. F.

Cynthia Hb. 1. 2., Esp. (ab. 37. Snppl. 13. f. 2. 3.

Mjsia Hb. 915. 946.

A: Matnrna Hb. 600. 601.

5. Artemis 0, Hb. 4—6. 653., Esp. tab. 16. f. 2., Meioen tab.

10. f. 2., Godart L pl. 4. Secnnd. f. 3. und pir4. tert.

f. 3., Wood pl. 1. f. 19. Fr. B. L tab. 7. F.

Lyc Herbst tab. 275. f. 5-8.
A: Artemis H. S. tab. 75. f. 364. 365.

A: Maturna Esp. tab. 97. Cont. 52. f. 4.

Ä: Provincialis H. S. tab. 76. f. 370.

A: Desfontainesii Bd: pl. 23. f. 1. 2. $, H. S. tab. 1.

f. 1. 2.

Ä: Orientalis H. S. tab. 56. f. 265. 266.
Var. Merope Tr. Godart Suppl. L IL pl. 21. f. 1. 2. Bd,

pl. 22. f. 6. 7. Fr. N. B. L tab. 13. f. 1., H. S. tab.

29. f. 134, 135. D.

6. Ciftxia 0. Godart I. pl. 4. quart. f. 1. Fr. B. HL tab. 103.,

Wood pL 1. f, 20. wnd pl. 3. f. 2. F.



Delia Hb. 7. 8., Herhsl tab. 276. f. 5—8., Meigen
tab. 10 f. 3.

Cinxia major Esp. tab. 25. Suppl. 1. f. 1.

Pilosellae'Esp. tab. 47. Suppl. 23. f. 3.

Phoobc Godart I. pl. 4. quint. f. 3.

A: Cinxia IL S. tab. 56. f. 269.

A: Pilosellae Esp. lab. 100. Cont. 55. f. 4.

7. Latonigena Eveism. in litt. Russlaiid.

8. Phoebe 0. Hb. 13. 14., Godart I. pl. f. f. 2. Fr. N. B. lY.

tab. 325. D.

CorytbaiJia Esp. tab. 61. Cont. 11. f. 4. 5. tab, 7^.

Cont. 22. f. 2.. Herbst tab. 279. f. 1-6,, Meigen tab.

10. f. 7.

Athalia major Esp. tab. 61. Cont, 11. f. 6.

Cinxia God. pl. 4. (juint. f. 2.

A: Albali a Esp. lab. 77. Cont. 27. f. 3.

Var. Aetbcria IIb. 875—878. Tiirkev.

Pboebe H. S. tab. 55. f. 263. 264.

Mclanina H. S. lab. 76.1". 308. 369.

Aetberia God. Suppl. I. II. pl. 4.4. f. 3—5.?

9. Arduinna Esp. tab. 87. Cont. 37. f. 3., Herbst tab. 276. f.

9. 10., Meißen lab. 10. f. 6. Rassland.

Lralensis Eversni. in litt.

Yar. Rbodopensis Bd. Hb. 1023. 1024. Fr. N. B. III.

tab. 193. f. 1., H. S. tab. 1. f. 5. 6. Russland,

Türkev.
Arduinna Fr. N. B. HI. tab. 277. f. 1., H. S. tab.

67. f. 319-321.

30. Didjma 0. Esp. tab. 41. Suppl. 17. f. 3., tab. 61. Cont.

11. f. 1., Godart I. pl. 4. Serund. f. 2. und pl. 4. tert.

f. 5. Fr. Beit. H. tab. «5. und HI. tab. 104. f. 1. 2. D.
Cinxia Hb. 9. 10. 869. 870., Esp. lab. 16. f, 3. und
tab. 46. Suppl. 22. f. 2. a. b.. Herbst tab. 277. f.

1—4. 7. 8., Meigen lab. 10. f. 4.

A: Didyma H. S. tab. 29. f. 133.

A: Cinxia Hb. 773. 774.

A: Tri via H. S. tab. 68. f. 324-327.
Yar. A. Didynioides Eversm. in litt. Russland.

Yar, B. Tri via 0. Hb. 11. 12., Godart Suppl. I. IL pl.

22. f. 4, 5. Bd. pl. 22. f. 1. 2. Fr. Beitr. IL (ab.

101. D.

Ipbigenia Esp. tab. 77. Cont. 27. f. 1. 2., Meigen
tab. il. f. 4.

Phoebe Esp. tab. 88. Cont. 28. f. 5. 6., Herbst, tab.

j>78. f. 9, 10. .

16*
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Cinxia Herbst lab. 277. f. 5. 6.

Ann!;onas Herbst tab. 278. 1'. öS.
A: Tri'via H. S. tab. 20. f. 131.

Var. e. Fascelis Esp. tab. 88. Cont. 28. i. 3. 4., Hb.

871—874., Herbst tab. 278. f. l—i., Meißen tab. 10.

f. 5., H. S. tab. 5(3. f. 207, 208. Tüikev.

11. Aihalia 0. Esp. tab 17. Suppl. 23. i. 1. a, b. Herbst <ab.

280. f. 1—8., Mei-en tab. 11. f. 1., Godart I. pl. 4.

tert. f. 6. und p!. 4. i|nart. f. 2 Fr, Beitr. II. tab. 49.,

AVood pl. 1. i\ 18. pl. 3. 1'. 1. F.

Maturna Hb. 17. IS.

A: Athalia Herbst tab. 281. l 1— 6.

A: Athalia Fr. N. II. Y. tab. 422. f. 2.

A: Maturna Esp. tab. 30. Suppl. 6. f. 2.

Yar. a. Pyronia Hb. 585-588. Fr. N. ß. lY. tab. 295. f.

2., Wood pl. 52. f. 84. D.

Yar. b. Parthenie 0. Herbst tab. 283. f. 1—4., Meii^ea

tab. 11. f. 3. Fr. N. B. lY. tab. 295. f. 1. F.

Athalia Hb. 19. 20.

Athalia Hiinov Esp. tab. 89. Cont. 39. f. 2.

Y a r. c. P a r th e n i d e s ni. Schweiz.

Parthenie Godart IJ. pl. 9. f. 78.. H. S. lab. 30. f.

136. 137.

Athalia minor Esp. tab. 89. Coiit 39. f. 1.

Athaüa H. S. lab. 57. f. 270-274.
Aphaea Hb. 738. 739.

Yar. d. Asteria Tr. Fr. Beit. I. lab. 36. f. 1. N. B. II,

tab. 181. f. 2. 3„ H. S. tab. 1. i". 3. 4.. Meigen lab.

42. f. 5 Schweiz.

*Yar. e. Hertha Zell. Lappland.

Anmerkung'. Die von Zetlorsledi eilirlen Ael. Holnj. worin

sich eine Abbildung beünden soll, besitze ich nichL Das Ci-

tat von Herbst tab. 271. f. 5. 6. ist offenbar falsch und wahr-

scheinlich verdruckt, da der abgebildele Schmetterling mit der

Beschreibung nicht überein stimmt.

Yar. f. DeJone Bd. Hb. 947-950., God. Suppl. 1. II.

pl. 44. f. 1. 2., H. S. tab. 75. f. 366. 307. Fr. N. B.

Yl. tab. 493. f. ]. Siidfrankreich,

A: H. S. tab. 88. f. 419. 420.

12. Dictjnna 0. Esp. tab. 48. Suppl. 24. f 2. a, b,, Herbst, tab.

282. f. 1—8., Meigen tab. 11. f. 2., Godart 1. pl. 4.

' -
f. 3. und pl. 4. quint. f. 4. Fr. N. B. lY. tab. 319. F.

Corythalia Hb. 15. 16.

Bemerkung. Nach Erichsons Bericht über die Entoniolog^ie
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während des Jalires IS 10. S. 79. hat Fischer roh Walilhdm
(Bullet. 31osr. 1840. S. 81.} Melit. Neera aus Südiassland
hesi'lirjehciJ. In der nur von Herrn Prof. Eversmann gütigst

handschriftlich niilg;eihcilien Lfpidoptcrenfauna Riissh*nds fehlt

dieser Schnietterlin». und ist daher anzunehmen dass er als

eine hesondcre russische resjj. europäische Art nicht aufizestelU

weiden kaim.

B. Irgynnh

13. Aphirape 0. Hb. 23-25. 811.. Mei-cn tab. 12. f. ].. Go-
dart II. pl. 9. f. 3. 4. Fr. Beit.^I. tab. 1. f. 2. und IL
(ab. 61. D.

Eunoiuia Esp. ;ab. 110. Cont. 6.5. f. 5.

Tamyiij. Herbst iab. 270. f. 6. 7.

V a r. s s i a n u s B<l. Herijst tab. 270. f. 4. 5,, Godart Suppl.

1. 11. pl. 20. f. 5. ö. Bd. pl. \^. f. 1—3. Fl. N.Beitr.

IV. tab. 355. f. 1. 2., H. S. tab. 67. f. 322. 323.

Hoher Nordeu.

Aphiiape Hb. 734. 735.

n. Oscarus Eversui. in litl. Russland.

15. Eiiphrosyne 0. Hb. 28-30., Esp. tab. \S. f. 3. tab. 72.

Cont. 22. f. 3., Herbst tab. 209. f. 7. 8., Meigen tab.

12. f. 2., Godart 1. pl. 4. f 1. und pl. 4. tert. f. 2.

Fr. Beilr. 111. tab. 139.. Wood pl. 1. f. 22. und pl. 3.

f. 4. d.

A: Euphrosvne Esp. tab. 41. Suppl. 17. f. 4.

A: Enphrüsvne Herbt^t tab. 269. f. 9. 10.

A: Marphisa Herbst lab. 270. f. 8. 9.

16. Selenc 0. Hb. 26. 27. 783., Herbst tab. 269. f. 5. 6., Mei-

sen tab. 12. f. 3.. Godart pl. 4. tert. f. 4., Wood pl.

1. f. 21. und pl. 3. f. 3. F.

Euphrosvne Esji. tab. 30. Suppl. 6. f. 1.

A: Selene Hb. 732. 736.

A: Sclene Fr. N. B. Y. tab. 422. f. 3. 4.

A: Selene H. S. tab. 33. f. 150. 151. und tab. 34 f.

152. 153.

A: Thalia Hb. 57. 58.. Esp. lab. 97. Cont. 52. f. 2..

Mci:;en tab. 12. f. 4.

Var. Ne^phele H. S. lab. 76. f. 371. 372. Lappland.

Fingal Herbst tab. 270. f. 1-3.
Dia Lapponica Esp. tab. 108. Cont 63. f. 5.?

17. Selenis Bd. Hb. 1014. 1015. Fr. K B. HL tab. 277. f. 2.

3., H. S. tab. 34. f. 134. 135., Annal. de la Soc. Tom.
6. de 1837 pl. 1. f. 3. 4. Russland.

Selenia Fr. N. B. YL tab. 493. L 2.? a k
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18. Pales 0. Hb. 34. 35., Godart II. p]. ?. f. 1. 2. Fr. Beltr. III.

lab. 115. f. 1. und lab. 121. f. 1. D.

Isis Hb. 38. 39.

Arsilache Esp. tab. 56. Cont 0. f. 4.

A: Pales Hb. 617. 618.

A: Pales Hb. 963. 965.

A: Pales Fr. N. B. II. lab. IS;, f. 1.

A: Pales Fr. N. B. Ili. tab. 205. f. 2.

. A: Rinaldus Herbst tab. 271. f. 1 — 4.

Var. a. Isis Hb. 563. 564., Godart Suppl. I. II. pl. 48.

f. 7. 8. Fr. N. B. n. tab. 187. f. 2. Sdnveiz.

Napaeae Hb. 757. 758.

Pales Hb. 964.

\ar. b. Arsilacl.e Tr. Hb. 31]. 37., Esp. tab. 56. Cont,

6. f. 5., Herbst lab. 272. f. 1—4., Mei-en tab. 12. i.

5. Fr. Beitr. III. tab. 115. 1'. 2. and tab. 121. f. 2.,

H, S. tab. 55. f. 259—262. Preiissen und Schweden.

Chariclea God. Suppl. I. 11. pl. 48. f. 1. 2.

Napaca God. Suppl. I. II. pl. 48. f. 5. 6.

19. Hecate 0. Hb. 42—44., Esp. tab. 76. Cont. 26. f. 3. a. b..

Herbst tab. 274. f. 5. 8., Meio;en tab. 13. f. 1.. Godart

pl. 9. f. 5. 6. Fr. Beitr. tab. 121. f. 3.. H. S. tab. 30.

f. 138. 139. D.

20. Daphne 0. Hb. 45. 46., Herbst lab. 237. f. 7-10., Meisen
tab. 13. f. 3., Godart H. pl. 18. f. 1. 2. D.
Chloris Esp. tab. 44. SiippK 20. f. 3. und tab. 75.

Cont. 25. f. 4.

21. Ino 0. Esp. tab. 76. Cont. 26. f. 1. 2., Herbst tab. 274. f.

I. 4., Meigen tab. 13. f. 1. 2., Godart II. pl. 8. f. 3.

4. Fr. N. B. Y. tab. 409. Suhl.

Dictjnna Hb. 40. 41.

22. Frigga 0.
" Hb. 49. 50., Herbst lab. 273. f. 1. 2., Godart

Suppl. I. II. pl. 19. f. 3-5. Bd. pl. 19. f. 6. 7. Lapp-
land.

Corjthallia Herbst tab. 279. f. 7. 8.? nach dem
Texte ist es Copie von Esp. tab. 77. Cont 29. f. 3.

was aber einen ganz andern Schmetterling, namentlich
eine Abänderung tou Phoebe vorstellt.

A: Amasia Meigen tab. 15. f. 2.

Var. Thore 0. Hb. 571-573., Godart Suppl. 1. II. pl. 19
f. I. 2. Bd. pl. 20. f. 4. 5. Fr. Beitr. Ul. tab. 104. i*.

3. Fr. N. B. IL tab. 121. f. 3., H. S. tab. 30. f. 138.
139.

23. Amathusia 0, Hb. 998. 999. Esp. tab. 88. Cont. 28. f. 1. 2.
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Meigcii tab. 13. f. i., Gmh.vt IL pl. 8. f. 5, 6. Fr.

Beitr. I. tab. 1. f. 1. D.
Titania Hb. 47. 48., Herbst tab. 271. f. 7—10. und
tab. 28L f. 7. 8.

Diana Hb. 51—54.
Dia major Esp. tab. 93. Cont. 43. f. 2. 3.

Cvpris Meigen tab. 13. f. <5. und tab. 15. f. 1.

A: Aniatbusia Herbst tab. 271. f. 5. 6.

A: Titania Esp. tab. 103. Cont. 58. f. 4.

A: Titania Meigen tab. 13. f. 5.

24, Dia 0. Hb. 31-33., Esp. tab. 16. f. 4. und tab. 61. Cont.

11. 1". 2., Herbst tab. 273. f. 3-6., Meigen tab. 12. f.

6., Godart I. pl. 4. serund. f. 1. und pl. 4. quint. f.

1. Fr. N. B. 111. tab. 211., Wood pl. 52. f. 83. D.

25. Freva 0. Hb. 51. 55. 77 J. 772., Esp. tab. 109. Cont. 64.
'

f. 1., Herbst tab. 272. f. 7-10., Meigen tab. 14. f. 1.

2., Godait Suppl. I. II. pl. 19. f. 6. 7. Bd. pl. 19. f.

3. 5. Fr. N. B. lY. tab. 295. f. 3. Lappland.

Dia lapponiea Esp. tab. 97. Cont. 52. f. 3.

*2e. Cbariciea 0. Herbst 272. f. 5. 6. Lappland.

Carieblea Zett.

Aretiea Zett.

Var. Boisduvalii Bd, pl. 20. f. 5. 0., Godart Sr.ppl. I.

IL pl. 20. L 1. Fr. N. ß. V. tab. 441. L L, Hb. 1020

-1022. Hober Norden.

CJiariclea Hb. 760. 770.

27. Polaris Bd. pl. 20. f. 1. 2., Hb. 106-1019., Godart SuppK
L IL pl. 20. f. 1-3. Fr. N. B. Y. tab. 439. f. 1. 2.

Hoher Norden.

28. Latonia oder Lalhonia 0. Hb. 59. 60. 613., Esp. tab. 18.

L 2., Herbst tab. 263. L 3. 4., Meigen tab. 14. f. 3.,

Godart 1. pL 3. f. 3. und pl. 4. tert. f. 1. Fr. Beitr, I.

tab. 25., Wood pl. 1. f. 23. F.

Ä. Esp. tab. 91. Cont. 41. f. 4. tab. 94. Com. 49. f. 2.,

Herbst tab. 263. f. 5-8. und tab. 26L f. 1-4. Fr. N.

B. Y. tab. 422. f. 1., H. S. tab. 33. f. 152-154.
A; Yaldensis Esp. tab. 115. f. 4.

*29. Eugenia Eversni. in litt. Russland.

30. Niobe 0. Hb. 61. 62.. Esp. tab. 18. L 4. tab. 75. Cont.

25. f. 3., Herbst tab. 267. f. 5—8., Meigen tab. 14. L

4., Godart pl. 7. f. 3-5. Fr. N. Beitr.^ Hl. lab. 199.

und lY. tab. 337., Wood pl. 53. f. 6. F.

A: Hb. 961. 962., H. S. tab. 32. f, 142—146.. Herbst

tab. 268, f. 1-10,



A: Adippe Esp. lab, 75. Cont. 2n. f. 1. 2.

A: Cleoiloxa Herbst lab. 269. f. i. 2.. Meiner, tab.

14. f. 6.

A: Sjrinx Meißen tab. 15. f. 4.

31. Adippe 0. Hb. 63. Oi., Esp. lab. 18. f. 1., Jab. 26. SuppK

2. f. 4.. lab. 43. Snppl. 10. f. 2., tab. 74. Cont. 24. i.

1—4., tab. 70. Cont. 26. f. 2. a. b,, Herbst lab. 265.

f. 1—4., tab. 206. f. 1- G.. Mei-en tab. 15. f. 3.,

Godart 1. pl. 3. f. 2. und pl. 3. Secnnd. f. 2. Fr, N,

B. I. tab. 1, Hl., tab. 220, Wood p!. 1. f. 2. und pL

3. f. 5. D.

A: Hb. 850. 800. 8SS. 889., Esn. lab. 00. Cont. 10. f. 3.,

Herbst tab. 05. f. 5. 8.

A: Syrinx Herbst lab. 200. f. 7—10.
A: Aspasi us Horhst^tab. 267. f. 1—1.
A: Pelopia Herbst tab. 269. f. 3. 4.

A: Eris Meigen lab. 14. f. 5.

A: Eurybia Moii!,oii tab. 15. f. 5.

32. Cyrene Tr. Hb. 822.^825. Bd. pi. 21. f. 1-3. Fr. Eeitr. 11.

tab. 09. f. 1. Sardinien.

Elisa Godart Snppl. 1. H. pl. 18. f. 3.4., Meigen tab.

124. f. 4.

13. Aglaja 0. Hb. 05. 00.. Esp. tab. 17. f. 3., lab. 00. Cont.

10. f. 2., Meigen lab. 15. f. 0., Godart I. pl. 3. Secund.

f. 3., Fr. N. B. m. tab. 241,. Wood pl. 1. f. 25. und

pl. 3. f. 6.. Herbst (ab. 264. f. 7. 8. F.

A; Esp. tab.'^93. Conl. 43. f. 4., Herbst tab. 2^4. f. 9.

10. Fr. N.-ß. IlL tab. 205. f. 1., H. S. tab. 31. f.

140. 141.

*34. Alexandra H. S. tab. 88. f. 417. 418. Russland.

35. Laodice 0. Esp. tab. 93. Cont. 43. f. 1., tab. 102. Coni.

57. f. 4., Migen tab. 10. f. 1., Godart Suppl. J. H.

pl. 18. f. 1. 2. Bd. pl. 21. f. 4-6. Fr. N. B. lY. tab,

331. f. 2. Preussen.

Cethosia Hb. 67. 68.. Herbst lab. 263. f. 1. 2.

36. Paphia 0. Hb. 69. 70. 935. 936., Esp. tab. 18. f. 1. 2.,

Herbst tab. 261. f. 5—8., Meiji:en tab, 16. f. 2., Go-
dart I. pl. 3. f. L und pl. 3. ,Sprund= t 1.. Wood pl.

1. f. 26. F.

A: Herbst tab. 262. f. 1-^3.

Var. Valesina Esp. lab. 107. Cont 62. f. 1. 2., Herbst

tab. 262. f. 4-8. Fr. N. B. IV. tab. 331. f. 1. D.
Paphia Hb. 767. 758., Esp. tab. 60. Cont. 10. f. 4.

Anmerkung. Bd. bemerkt, dass Yalesina nur als 9 vorldime;

auch ich habe diesen Schmetterling- nur weiblicJi gesehen : da-
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gegen aber ist er von Esper und Herbst in beiden Gosi'ljlech-

tern abgebildet.

37. PanJoja 0. Hb. 71. 72. 606. 607., Esp. 58. Cuiit. 8. f. 1.2.,

tab. 73. Com. 23. f. 3., Mei-en tab. 16. f. 3. Fr. N.

E. VI. tab. .517. D.
Cvnnrae Herbst tnb. 261. f. 1— i,, Godart II. pl.

7. f, 1. 2.

C\ Fanessa.

38. Cardui 0. Hb. 73. 74., Esu. tab. 10. f. 3.. Meii^en tab. 17.

f. 1., Gochut I. pl. 5. Secund. f. 2., Wood pl. 1. f.

33. r.

A: H. S. tab. 35. f. 157. 158.

30. Atalania 0. Hb. 75. 7Ö., Esp. tab. 14. f. l.. Herbst taii.

180. i. 3. 4., Meißen tab. 17. f. 2., Godart I. pl. 6.

f. 1.. Wood pl. 1. f. 32. F.

A: Herbst tab. 180. f. 5. 6.. Fr. N. B. HI. tab. 181.

f. L
40. Jo 0. Hb. 77. 78., Esp. lab. 5. f. 2., Herbst tab. 179. f. 3.

4., Meii»e!i tab. 17. f. 4,. Godart I. pl. 5. f. 2., Wood
pl. 1. f. 30. F.

41. Antiopa 0. Hb. 79. 80., Esp. tab. 12. f. 2., Herbst tab. 167,

V. 5. 0., Melden tab. 17. f. 3., Godart I. pl. 5. f. 1.,

Wood pl. 1. f. 31. F.

A: Esp. tab. 29. Suppl. 5. f. 2., Herbst tab. 168. f. I. 2.

Fr. N. B. H. tab. 145. f. 1.^

42. Urtieae 0. Hb. 87—89., Esp. lab. 13. f. 2., Herbst tab,

165. f. 1. 2., Mei-cu tab. 18. t 4., Godart I. pl. 5,

Setund. r. 1., Wood pl. 1. f. 29. F.

Var. Jchnusa Bd. pl. 24. i*. 2., Hb. 840., Godart Suppl.

I. H. pl. 23. f'. 1., Aiiiial. de la Soc. Ent. Tom. 1. de

1832. pl. 7. f. 3. Sardinien.

43. Poljchloros 0. Hb. 81. 82., Esp. tab. 18. f. 1., Herbst tab.

163. f. 5. 6., Mei«en tab. 18. f. 2., Godart 1. pl. 6,

f. 2., Bd. pl. 24. f. 2., Wood pl. 1. f. 28. F.

A: Polvobloros Herbst tab. 163. f. 7. 8.

A: Testiido Esp. tab. 73. Cont. 23. f. l. 2„ Herbst

tab. 164. f. 1— 4.

Pyrrbomelaena Hb. 8i5. 846.

A: Pjromelas Fr. N. B. II. tab. 139.

44. Xanthomelas 0. Hb. 85. m., Esp. tab. 63. Cont. 13. f. 4..

Herbst tab. 164. f. 5. 6.. Meißen tab. 18. f. 3., tab.

42. f. 7., Godart Suppl. I. II. pl. 23. f. 3., Bd. pl. 2L
f. 3. D.
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45. Jonia Eversm. in litt. Russland.

46. V. albiini 0. Hb. 83. 84., Mei-en tah. 18. f. 1.. tah. 42.

f. 6., Godait Suppl. I. II. pl. 23. f. J. 2., Bd. yl 24.

f. l. Fr. N. B. talj. 133. Russland. Ungarn.

L. album Esp, tab. 02. Cont. 12. f. 3. a. b., Herbst

tab, 112. f. 3—«.

17. Triaiijü^ulum 0. Hb. 90. 91., MtM4»en tab. 19. f. 1. Süd-
europii.

Y. album Esp. tab. 52. Cont. 2. f. 1., Herbst tab.

161. f. 1. 2.

I. album Esp. tab. 95. Cont. 50. f. 4.

L. album Godart H. pl. 10. f. 1. 2.

Egea Herbst tab. 160. f. 5. 6.

48. C. album 0. Hb. 92. 93., Esp. tab. 18. f. 3., tab. 59. Cont.

5. f. 3., Herbst tab. 161. f. 3—6., Meigen tab. 19. f.

2., Godart I. pl. 5. f. 3. und pl. 5. tert f. 1.. Wood
pl. 1. f. 27. F.

A: Hb. 637. 63S,

A: H. S. tab. 35. f. 159. 160.

A: F. album Esp. tab. 87. Cont. 37. f. 1., Herbst tab.

163. f. 1. 2.

40. Levana 0. Hb. 97. 9S. 728. 729., Esp. tab. 59. Cont. 9.

f. 5., tab. 15. f. 2., Herbst tab. 236. f. 3. 4. 7. 8.,

Meigen tab. 17. f. 6., Godart I. pl. 5. seeund. f. 4.

und pl. 5. terl. f. 3., Wood pl. 53. f. 9. D.

Var. Prorsa 0. Hb. 94—96., Esp. tab. 15. f. 3., tab.

59. Cont. 9. j; 4., Herbst tab. 236. f. 1-6., Meigen
tab. 17. f. 5., Godart I. pl. 5. Seeund f. 3. und pl. 5.

tert. f. 2. Fr. Beitr. II. tab. 55. Glauchau bei Altenburg.

J). Limenilis.

50. Aferis 0. Esp. tab. 81. Cont. 31. f. 3, 4., Herbst tab. 235.

f. 5. 6., Meigen tab. 19. f. 3., Godart Suppl. I. U.

pl. 16. f. 3. 4., Bd. pl. 18. f. 2. D.

Plautilla Hb. 99. 100.

51. Lttcilla 0. Hb. 101. 102., Herbst tab. 235. f. 3. 4., Meigen
tab. 19. f. 4., tab. 42. f. 8., Godart Suppl. I. H. pl.

16. f. 1, 2., Bd. pl. 18. f. 1. Fr. Beitr. I. tab. 13., fr.

N. B. IV. tal>. 289. D.
Camilla Esp. tab. 59. Cont. 9. f. 1.

Coenobitus Herbst tab. 239. f. 3. 4.«

52. Sibjlla 0. Hb. 103—105., Esp. tab. 14. f. 2., Herbst tab.

234, f. 3. 4., Meigen tab. 20 f. 1., Godart L pl. 6,
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Seoiind. f. 3. und pl. 6. tert. f. l., Wood pl. 53. f. 1.

Waitburji hei Eiseiiach.

Camilla Esp. fab. 14. f. 3.

53. Camilla 0. Hb. 106. 107., Herbst tab. 235. f. 1. 2., Mei-
ßen lab. 19. f. 5., Godart 1. pl. 6. f. 3. und pl. 6. tert.

f. 2., Wood pl. 1. f. 35. D.

Lucilla Esp. tab. 38. Suppl. 14. f. 2.

54. Populi 0. Hb. 108-110. Esp. lab. 12. f. 1. $, tab. 111.

Cont. G9. f. ]. 2., Herbsl tab. 233. f. 5. 15., tab. 234.

f. 1. 2.. Meii-en tab. 20. f. 2., Godart I. pl. 6. Secmid.

f. J. 2.. Fr. feeitr. I. lab. 37., Wood pl. 53. f. 10. F,

A: Esp. tab. 31. Snppl. 7. f. 1.

A : Fr. N. B. IV. tab. 343.

A: Treniulae Ksp, lab. 114. Cont. 69. f. 3. L

E. Jpaiura.

55. Ins 0. Hb. 117. 118., Esp. lab. 11. f. 1., lab. 71. Cont.

21. f. 4., Hoibst lab. 226. f. 5. 6., tab. 227. f. 1. 2.,

Meißen tal». 21. f. 1., Godart 1. pl. 6. quart. f. 1.,

Wood pl. 1. f. 3i. V.

A: Jole Hb. 622. 623.. Esp. lab. 16. Snppl. 22. f. 1.

Ff. N. B. I. lab. 385.

Bcroe Hoibst lab. 229. f. 3—6., lab. 230. f. I. 2.

Iris Hb. T8i. 785., Esp. lab. 71. Con 21. f. 1., lab.

72. Com. 22. f. 1.

56. lüa 0. Hb. 115, 116. 809. 810., Herbst lab. 228. f. 5. 6.,

lab. 229. f. 1. 2., Meigen lab. 22. f. 1., Godart I. pl.

6. quart. f. 2. 3. D.

Iris Hb. 584. Esp. lab. 11. f. 2.. tab. 37. Suppl.

13. f. 1.

Var. Clvlie Hb. 113. 114. Fr. Beil. I. tab. 31. D.

Astasia Hb. 812. 813.

Iris Esp. lab. 25. Snppl. 1. f. 4., tab. 43. Suppl.

19. f. 1.

Iris ru bestens Esp. tab. 71. Cont. 21. f. 2. 3.,

Herbst lab 228. f. 1-4.
Iris lutea Herbst lab. 227. f. 3~6.
1 1 i a Meinen lab. 22. f. 2.

Metis Fr. Beilr. II. lab. 67.

Bunea H. S. lab. 36. f. 161-164.
A; Hcos Mei-en lab. 22. f. 3.

F. Charajces.

57. Jasius 0. Esp. lab. 99. Cont. 54. f. 1. 2., Meigen tab. 23.

f, 1., Godart II. pl. 10. l 3. 4. 3äd€uropa.



Rhea Hli. 111— lU. 580. 5SL
Jason Herbst tab. G4. f. 3 — 5.

II. II I) II a 1 d e s.

D a 1» .'1 i s.

58. Clinsippus Bd. p!. 18. f. 3., Hl». 678. G79., Mt-Igon t^ib. 16.
^

f. 4.. Godart Jt^nppl. I. II. pl. 17. f. J. 2. Südilaliea.

Hl. .^atyrifles.

J, Arge.

59. Lachesis 0. Hb. lSG-189., Herbst lab. 183. f. 1. 2., Mei-
ßen lab. 21. f. 1., Godart H. pl. 1.0. f. 1. 2., x\oiial.

de la Soc. Eni. do 1832. pl. H. f. 1. Spanien.

Arge INeniau siaca Esp. (jib. 96. Cont. 51. f. 1. 2.

*60. Titea Bd. Klu»-, Svnibolae physieae deeas 3. de 1832. pL
29. f. 1Ö--18; Asiatiscbe Tiirkev.

Darceti Godart Suppl. 1. ]I. pl. 26. f. 5. 6., Aniial.

de la Soc. Entoni. de 1832. pl. 11. f. 1.

*61. Teneates Bd. H. S. tab. 89. f. 423. 424. Caurabus.

62. Galafhea 0. Hb. 183—185., Esp. tab. 7. f. 3., tab. 25.

Supp. 1. f. 1., Herbst tab. 183. f. 4. 5., Mei-en lab.

23. f. 3., Godart I. pl. 8. f. 2., Wood pl. 2. f. 39.,

Annal. de la Soc. Ent. de 1832. pl. H. f. 2. F.

A: Eleetra Meii-en tab. 25. 1. 4.

Galathea Esp^. tab. 111. Cont. 66. f. 4.

A: Galene 0. 1. 2., S. 236.

Var. a. Proelda Herbst tab. 183. f. 5.6., Hb. 658. 659.

Godart Siippl. I. U. pl. 45. f. 5. 6., Bd. pl. 25. f. 5.

r>., Fr. N. B. lY. tab. 397., Mei-en tab. 23. f. 4. D.

Galaxaera Esp. tab. 111. Conif. 66. f. 5.

Var. b. Leu CO nielas Esp. tab. 81. Cont. 31. f. 1. 2.,

Meigen tab. 23. f. 2., Hb. 517. 518., Godart Suppl. 1.

H. pl. 45. 1. 3. 4., Bd. pl. 25. f. 3. 4., Fr. N. Beitr.

W tab. 433. D.

Anmerknni^. Ocbsenheimer liiilt diesen Sdunetterling nur fiir

eine Varietät des 9; auch ich besitze nur das $. Esper ver-

sichert, ihn in beiden Geschlechtern aboebildet zu haben. Herr

Stentz, der ihn häu% in Halmatien gefangen , hatten ach seiner

Erklärung das Geschlecht nicht beachtet.

*63. Hjlata Bd. H. S. tab. 89. f. 425. 426. Cancasus.

61. Clotho 0. Hb. 190. 191., Herbst tab. 182. f. 5—7., Meigen
tab. 24. f. 2., Godart Suppl. I. H. pl. 25. f. 1—4.,
Bd. pl. 25. f. 1. 2. Annal. de la Soc, Ent. de 1832,

pl, II. f, 4, Südeuropa.
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Atropos Hli. 19-2. 193.

I Arge Russiae Esp. tab. 84. Cont. 34. f. J. 2.

Japygia Esp. tab. 105. Conf. 60, f. 3, tab. lll.Conf.

06. f. 3., Meißen (ab. 24. f. 3.

Clcanlhe Hb. 975—979.. Go<iai( Snppl. I. II. pl. 25.

f. 5. C, Bd. p!. 2t). f. 1—3.
Yar. Hertha T.. Hb. 900-003., Btl. pl. 28. f, 1-3.

Dahnatien.

Lapissa Meigeii lab. 124. f. 5., Godart Suppl. I. H.
pl. 26. f, 1— 4.. Bd. pl. 28. f. 4-6., Fr. Beitr. 11. tab.

73 f. 1. Annal. de la Soc. Ent. de 1832. pl. 2. f. 5.

U. Sjllius 0. Hcr])st tab. 182. f. 8. 9., Melgen tab. 23. f. 3.

Siulfrankroieh. :

Psyche Hb. 198. 199. 676. 677. 694-697. Gödart

II. pl. 19. f. 3. 4. Anual. de la Soc. Ent. de 1832.

pl. H. f. 7.

Arge Esp. tab. 70. Cont. 20. f. 1.

Arge Ocoitanica Esp. tab. 96. Cont. 51. f. 3. 4.

Pherusa Godari Suppl. I. II. pl. 45. f. 1. 2., Bd.

pl. 26. f. 3—5.
66. Arge 0. Esp. tab. 27. Suppl. 3. f. 1., lab. 111. Cont. 66.

f. 2., Herbst tab. 18>. f. 3. 4., Godart Suppl. I. II.

pl. 24. f. 5. 6. Annal. de la Soc, Ent. de 1832. pL
IL f. 3. S.iditalien.

Amphilrile Hb. 194. 195., Bd. pl. 27. f. 1. 2.

Sicula Mei-en tab. 25. f. 1.

=^A: Ixora Bd. pl. 27. f. 3. 4.

67. Ines 0. Godart Siippl. I. 11. pl. 24, f. 1-4., Bd. pl. 27. f.

5. 6. Annal. de la Soc. Ent. de 1832. pl. II. 1. G.

Portuoal. Spanien.

Thetis Hb. 196. 197., Meigen tab. 25. f. 2.

B. Erchta.

68. Afer 0. Fr. N. B. tab. 37. f. 4„ Esp. tab. 83. Cont. 33. f.

4. 5., Herbst tab. 201. f. 7. 8., tab. 202. f. 1. 2.,

Meigen tab. 35. f. 2., Godart Suppl. T. IL pl. 35. f.

1. 2., Bd. pl. 34. f. 1. 2. Dalniatien. Russland.

Phegca Hb. 500. 501. 74f)-'751.

69. Parmenio Bd. H. S. tab. 89. f. 421. 422., tab, 98. f, 464—
466. Russland.

70. Epistygne Tr. Hb. 855—858., Godart Suppl. L IL pl. 37.

f. 3-6., Bd. pl. 31. f. 1. 2.. Fr. N. B.Ltab. 49. f. 1.

Südeuropa.

Stjgne Hb. 855-858.
71. Eyias Tr, Godart Suppl. L H. pl. 37. f. 1. 2., Bd. pl. 31.

f, 3-5, D.
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BonelHi Hb. 692—895. Fr. N. B. l. fall. 73. f. 1. 2.

72. Stygne 0. Godart 11. pl. H. f. 1. 2., H. S. lab. 19. f. 90.

91. 9. Thürin^erwald zwischen Oberhorst und Zella.

NeloHb. (ab. 45. f. 105. lOÖ., von Ochsenheimer irrig-

zu Mehls gezogen.

Pirene Hb. 223. 22i., Esp. tab. 116. Cont. 71. f. 3.

Pyvene Meigen fab. 35. f. 3., Fr. N. B. I. tab. 43.

f. 2.

Psodca? Meigen tab. 35. j'. i.

A: Melancholien H. S. tab. 58. f. 276—279.
Var. Nerine Jv. Godart Siippl. 1. 11. pl. 35 f.' 5. 6.,

Bd. pl. 31. f. 6. 7., Fr. N. B. 1. tab. 13. f. 3. 4.,

H. S. tab. 15. f. 69—74. Dalmatien.

73. Melas 0. Herbst (ab. 210. f. 4-7., Meigen tab. 37. f. 5.,

Godart 11. pl. 17. f. 1. und Suppl. 1. 11. pl. 39. f. 1-
4., Bd. pl. 33. f. 3. 4., Fr. N. B. I. tab. 49. f. 2. 3.,

tab. 61. f. 1. 2., H. S'. lab. 14. f. 65-68.. tab. 98. f.

4ia7. 468. 9. Dalmatien. Russland.

Maurus Esp. laln 107. Conf. 62. f. 3. 4., tab. 110.

Cont. 65. f. 4.

74. Lefeburei Tr. Godart Snppl. I. II. pl. o5. f. 3. 4. $, pl. 39.

f. 5. 6. cf, Bd. pl. 33. f. 1. 2., H. S. tab. 19. f. 88.

89., tab. 77. f. 375. Pvrenäen.

Aleeto Godart 11. pl/ U. f. 5. 6., Meigen tab. 37.

f. 2.

75. Sclpw Bd. Hb. 980-983., Godart Suppl. 1. 11. pl. 38. f. 5.

^\, Bd. pl. 30. f. 1—6. Pyrenäen.

70. Alecto 0. Hb. 528. 529. F. — 515. 516. $? Godart Suppl.

I. II. pl. 38. f. 1—4., Bd. pl. 32. f. 4^7., Fr. N. B.

1. tab. 49. f. 4. 9, H. S. tab. 38. f. 173. 174. D.

Atratus Esp. tab. 104. Cont. 95. f. 1.

Glacialis Esp. (ab. HO. Cont. 71. f. 2., Meigen tab.

37. f. 4.

Pluto Esp, tab. 121, Cont. 76. f. 1., Meii>en tab.

37. f. 3.

Tisiphone Esp. tab. 22. Cont. 77. f. 5.

A: Caecilia Hb. 213. 214., H. S. tab. 38. f. 173. 174.

A: Beelzebub Costa? Isis von Oken de 1847. Heft 5.

S. 393. Sicilien.

Anmerkung. Hübner stellt c? u. 9 \on Aleeto mit Augen dar.

, In der Schweiz kommt der Schmetterling augenlos vor, auch

Ochsenheimer hat keine Exemplare mit Augen gesehen. Ich

besitze das cf aus Tyrol ganz wie in der Hübnerschen Abbil-

dung, dagegen ist mir ein solches 9 wie es Hübner 515 und

51$ darstellt, noch nicht vorgekommen.
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11, Pionoe 0. Esp. tab. 54. Cont. 4. f. 1., Herbst tab, 210. f.

1. 2., Meieren lab. §9. f. 4.. Fr. N. Beit. I. (ab. 73, f.

3. 4. D.

Arachne Hb. 215—217., Godart H. pl. IG. f. 7.8.

Persepbone Esp. tab. 121. Cont. 7(5. f. 4—6.

A: Caecilia? Esp. (ab. 121. Cont. 26. f. 2.. Meigen
tab. 36. f. 1.

A: Styx Fr. N. B. II. tab. 121. f. 4.

Var. Pitho Hb. 574—577. D.

Pronoe Hb. 1000. 1001.

Persepbone Mfii^en tab. 39. f. 5.

78. Medoa 0. Hb. 220—222., Meigen (ab, 38. f. 1., Fr. N. B. I.

tab. 55. f. 1. 2. F.

Aethiops Esp. (ab. 2o. Suppl. 1. f. 3., lab. 63. Cont.

73. f. 1.. Herbst (ab. 209. f. 3. 4.

Medusa Herbst tab. 209. f. 1.2.

ßlandina Godart I. pl. 7. tjuart. f. 3. und pl. 7. quint.

f. 3,, Wood pl. 2. f. 43. und pl. 3. f. 7.

Nooridas Fr. N. B. 1. tab. 55. f.. 3. 4.

A: Medea Fr. N. B. I. tab. 38. f. 3.

79. Nooridas Tr. Hb. 981-987., Godart Suppl. I. U. pl. 36. f.

5. 6,, Bd. pl. 29. f. l~l. Pvrcnäen.

8Ö. Sedakovii Eversnj. In ll(f. Russland (wird bei H. -S. abge-
bildet.)

81. Ligea 0. Hb. 225-227., Herbst (ab. 208. f. 5. 8., Meisen
lab. 38. f. 2., Godar( II. pl. 13. f. 1. 2., Fr. N. B." 1.

lab. 67., Wood pl. 2. f. 42. und pl. 3. f. 8.

Tbiiringer Wald unweit Subl.

Alexis Esp. (ab 44. Suppl. 20. f. 1. 2... tab. 5i.

Cont. 4. f. 2.

82. Eurvalc 0. Hb. 789, 790. 908-909., Esp. tab. 118. Cont.
'

72. f. 2. 3., Meigen tab. 39. f. 1., Godart IL pl. 13.

f. 3. 4., Fr. N. B. 1. tab. 91. f. 1. 2., H. S. tab. 21. f.

79. (97)— 101. Sehlesiscbes Gebirge.

A: Phiiomcla Hb. 218. 219., Esp. tab. 116. 71. f. 4.,

Meii^en tab. 38. f. 4.

Eurvale Fr. N. B. I. tab. 61. f. 3. 4,

Ä: Adyte Hb. 759. 760.

83. Disa Bd. Fr. N. B. V. tab. 416. f. 1.2. Lappland.
Griela Hb. 228. 229.

Stheno Hb. 561. 562.

Gcfion Esp. tab. 108. Cont. 63. f. 2., Meigen tab.

39 f 3

Embla' Godart Suppl. I. H. pl. 36. f. 3. 4., Bd. pl.

32. f. 3.



84. Eiubla 0. Bd. pl. 32. f. 1. 2.; Fr. N. B. V. tali. 416. T. 3.

4., H. S. tah. 70. f. 382. 383. d". Lapplaml.
Diaxippc Hb. 538. 539', Goilart Snppl. I. II. pl. 3G.

f. 1. 2.

85. Goante 0. Esp. tab. 116. Conf. 71. f. 1.0., Melgeu tab. 39.

f. 2., G(Mlarl H. pl. 17. f. 3. 4., Fr. N. 13. I. lab. 79.

f. 1. 2., H. S. tab. 16. f. 77-70., tab. 38. f. 171.

172. D.

Si-aeu Hb. 233. 234.

(Fortsetzung folgt.)

Inlelligen

Bei C. H. ßedaiu sen. in Leipzig isl zu haben und ilareli

iiilp Bachbandlyno^en zu beziehen:

Germaf\ Dr. E. F. svsteinatis g^lossalorum prodronius, sistens

bonibjcuin speiies secunduiu otis partium dlversitalein

in nova genera distributas 4 to. 1811. I. und U.Tb.
15. Sgr.

]¥ae]irielit für Ijepidopterologeii.

L e p i d o p t c r e n aus S ü d r u s s 1 a n d . Hipparch ia afer

20 gr. — H. Roxelana 6 gr. — Triphjsa Tireis 20 «r. — Ly-
caenaPylaon iOgr.— Pontia Euphenje(?'27»/o gr., ? 1 Rt. — CoJias

Neriene n^/ogr. — Cossus fcrebra ii/^ Rt. — Oigyia dubia 20 gr.

Euprepiapukhra

—

ö*^v. ~ E. inlercisal5.gr. —Episeuialiijta25g'r.

— Cuc. santonici 25 gr. — Cuc. argentina 25 ^i\ — Siinj ra dentinosa

20 gr. —- Heiiotbis delphinii 6 gr. - Catoeala neonynjpha 20 gr,

— Poüa cappa 5 gr. — Ferner einige nordische Coleopteren und

H} menopterea pro Stück 5 gr. — Die Schmetterlinge sind fast

alle gezogen und alle rein und frisch. Bestellungen sind por-
tofrei zu richten an

H. B, Moeschier

in Herrenhut.

i^rvek v:;u F, B«ss«aland \u Stettia.



l^iitoiiiologi^elie SSeitniijS
herausgegeben

von dem

eniomologischeii Vereine zu StettiiL

Retlaction: In Comrnission bei den Buchhand-

C. A. Dohrn, Vereins-PrSsident. '""/rF,!""J.' f.'nH m'l'l. i".„''""'''Fr. Flejsüher, undDjk m Leipzig.

Nl 9. ^s- ^ain-gang. September 1851.

Inkaltt Vereinsangelegenhciien. Necrolog. Jubiläum. Lacordaire Hae-
monia Gyllenhalii Larve. Koch: Phorodesma smaragdaria Raupe.
Schaum: Synony^iische Bemerkungen. Ke fers lein: Kritische

System. Aufsteilung der Lepidopterea. (Forts.) Kraatz: mark.
Käfer. Vereinsbiljiiotliek.

In der Sitzung am 14. August wurde Herr Pifsch, Lehrer

am hiesigen Gymnasium, in den Vereins-Yorstand gewählt.

Zu Milglledern wurden ernannt:

Herr J. Knörleiu, K. K. Bau-Directions-Jngenieur zu
Linz in Ober-Oestrcich.

,, F. W. C lasen, I^elirer am Gymn. zu Rostock,

„ A. von Gertz en in Meckl. FriedJand.

„ Dr. Keinliard in Bautzen.

„ Ktiseil, Stud. juris in Bonn. ^
Cavaliere Baudi di Selve in Turin.

Die inzwischen für die Ye rein s li i hlio thek eingegange-

nen Bücher sind jnn ScJilus^e dieser No. auf»eführ(. C. /l. Dohrn,

Wieder hat die Entomologie einen schmerzlichen Yerlust zu

beklagen. Am 30. April dieses Jahres starb zu Leipzig Gustav
Kunze, ordentlicher Professor der Botanik und Director des ho-

tanischen Gartens daselbst, ein um die Botanik und die Entomo-

ioii'ie hochverdienter Gelehrter.

Kunze war im Jaliie 1793 zu Leipzig gehören, und hat

seine Yaterstadt im spätem Leben nie mit einem andern Wohn-
orte vertauscht. Yon wohlhabenden Aeltern geboren, sorgfältig

17
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erzogen, von der Natur mit iiolleiu Verstände und i^lück liehen

Talenten ausgestattet, mit enorgisehoni Willen begabt, liat er

weni«" von den Widerwärtigkeiten des Lebens zu cifabre« gehabt

und ist ruhig in derselben Wohnung, wo er geboren worden,

auch gestorben. Sehon als Knabe zog ihn die Entomologie

mächtig an, er w«r ein Heissiger. eifriger Satnmler, und setion

in einem zu Anfange des Jahres ISÜS gesibriebcneu, fiir den

jungen Entomologen wie für den damaligen Stand dei* juaeliseheii

Entomologie gleich bezeichnenden Ilriefe bittet er eijien seiner

Freunde, ihm für Geld und gute Worte „Traurrinantel und Mo^
nacha" zu verschaffen. Diese entoinologischtin Destrebangen w ur-

den, nachdem Kunze Sehöler der Thomasscluile in Leipzig ge-

worden, in Gemeinschaft mit dem jetzigen Hofralh Dr. Reichenbach

zu Dresden eifrig fortgesetzt, und gewannen, namenilich durch

Germar, der inzwischen ebenfalls mwh Leipzig- gekommen war,

immer mehr einen wissenschaftliclsen Cha.racter, wfihrend zu glei-

cher Zeit die botanischen Studien begannen, die Kunze später

mit glänzendem Erfolge zur Haupt;ujfgab<j seines Lebens gemacht

hat. Im Jahre 1812 bezog er die Universität zu Leipzig, promo-
virte 1819 zum Dodor der Medicin , wurde \S'22 ausserordent-

licher Professor der Medicin, 1835 ausserordenlliclier Professor

der Botanik, 1837 Directoi- des botanischen Gartens und 1835

ordentlicher Professor der Botanik zu Leipzig. Seine Hterarisclie

Thätigkeit hat sich hauptsächlich auf Botanik bezogen, und die

Arbeiten iiber Farrenkräuter und Riedgräser sichern ihm für

immer den Platz unter den ersten NatuiforscLern Deutschlands.

In die entomologische Literatur fülirte er seinen Namen im Jahre

1822 durch eine im Verein nsit Müller zu Odenbach unter dem
Titel „Monographie der Ameisenkäfer" heransgege'jene, ganz vor-

zügliche und für ilire Zeit nnübertieflÜche Abhandlung üIht die

Gattung Scvdmaeii^s ein, und späier lieferte er unter dem Titel

„entomologische Pragmente", in den neueren Schriften dvv halll-

schen naturforschenden Gesellschaft elipnfalls nahv wetlhvolle Ab-
handlungen über Hvdrocantharen uihI Don;icien. Seine letzle ver-

öffentlichte literarisclse Arbeit im Gebiele tlvv Entomologie ist in

Germars Zeitschrift Band L Seite 382 abgedruckt, und Ijetriift

die Gattung Monotoma. Mehr noch, ah durch seine schriftstelle-

rischen Leistungen hat aber Kunze für die Botanik sowohl als

für die Entomologie durch sein sonstiges Wirken als Sammler
und Lehrer geleistet. Seine entomologische Sainnjlung erstreckte

sich zwar auf alle Insectenordnungon, indessen waren die Käfer
mit Vorliebe gesammelt, und sie gehörte in dieser Beziehung,
namentlich was die europäische Fauna anlangt, zu den ersten

Deutschland's, wo nicht Eurqpa's. Zwar hat Kunze während
seines Lebens nur eine einzige grössere Reise über Wien und
Triest nach Oberitalien, Nizza, Südfrankreich und Paris unter-
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nomtnen, aliein diese Reise war auch in enfomologischer Bezie-

hung von grossem Erfolge. Kleinere Ausflüge dagegen hat er

Öfter unternominen, und namcntüch das Fiehlelgehirge, das Rie-

sengebirgc, den Harz, die Salsljurger und Tjroler Alpen, und
endlich mehrfach ihn salzigen See hei Eislehen besucht. Fast

alle diese Excursionen trugen zur Bereicherung der Sammlung
wesentlich hei, vorzüglich aher wuclis dieselbe durch die Mitthei-

lungen fast aller namhafter Entomologen der früheren Zeit, und
die Ankäufe von den Insectenhändlern Dahl und Grohmann, So
enthielt und enthält sie noch einen reichen Schatz südeuropäischec

Insecten, und war nauientlich kostbar durch eine Anzahl typischer,

von Ahrens, Germar, Müller, Zetterstedt u. a. herrührender Ex-
emplare. Kunze wusste diesen Schatz auf echt wissenschaftliche

Weise nutzbar zu machen, und das beschränkte Zimmer, das

ihn beherbergte, war jeden Sonntag Vormittag Sammelplatz für

die Entomologen Leipzig'«. Nach Kunze's reichhaltigem und
wohluntersuchtem Sammlungsmateriale und nach seiner nicht we-
niger reichen entonjologischen Bibliothek wurden zweifelhafte oder

unbekannte Arten untersucht und bestinnnt, und sein systematischer

Tacl, sein geübter Blick, sein bewährtes Foruiengedächtniss ward
dabei oft und nicht vergel)ens in Anspruch genommen. Hier

theilte man sich die entomologischen Erfahrungen und Erlebnisse

der veillossenen Woche gegenseitig mit, es knüpften sich eine

Menge von entomologischen Bekanntschaften an, kurz es bestand

gewissermassen duich Kunze's lermittelung seil langer Zeit in

Leipzig ein entojrsologiscjier Yerein, der, wenn auch ohne beson-

dere Statuten und gereiielte Form, doch unendlich anregend und
fruchtbringend gewirkt hat. Aber nicht bloss für diese sonntäg-

lichen der Entomologie gewidmeten Stunden, sondern auch sonst

stellte Kunze seine Sammlung wissenschaftlichen Entomologen

gern zu Gebote. Des verstorljcnen Sclunidt in Stettin Arbeiten

über Aphodius, Anisotoma, Anthicus, Öedemeriden, Suffrians Mo-
nographie über Gyrinus, Cassida, Cryptocephalus, Chrysomela,

Steifahnj's Bearbeitung der Byrrhus, kuiz fast alle neueren deut-

schen monographischen Arbeiten liber irgend eine Käferfamilie

oder Gattung, haben sich der Benutzung der Kunze'schen Samm-
lung zu erfreuen gehabt, welche auf diese Art nicht nur für die

Wissenschaft von unschätzbarem Nutzen wurde, sondern auch

durch die Originalbestimmungen der Monographen, welche sie be-

nutzten, einen neuen hohen Werth gewann. Kunze hat sie der

naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig durch testamentarische

Verfügimg hinterlassen, und diese wird es sich angelegen sein

lassen, die kostbare Erwerbung so zu bewahren, zu pflegen und

nutzbringend zu machen, als es das Gedächtniss des Mannes ver-

dient, den so Viele als ersten Führer, als hochverdienten

Lehrer, als verstandig berathenden Freund im weiten Ge-

lö*
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biete der Naiarforschiing mit Liebe und dauKbarer Vereliiun^

betrauern.

_ V. Ktesemveiter,

«1 11 b i I ä 11 IM.

(Nach der Breslauer Zeitung.)

Breslau^ 7. August. Am heutigen Tage feiede der Herr^

Geh. Hofrath und Prof. Dr. Gravenhorst sein Söjüliriges Dok-
torjubiläum. Der Kurator Aqv Universität, Herr Geh, Ober-Re-
gierungsrath Heinke, eine Deputation des Senats, bestehend

aus dem Rector Magnificus, Heim Prof. Barkow, aus den

Professoren, Herren Goppert, Kummer und Abegg, die philoso-

phische und medizinische Fakultät in corpore, sowie endlich noch

mehrere Professoren der übrigen Fakultäten begaben sich heute

Yormittag in die Wohnung des Jubilars. Dort übergab ihm zu-

erst Herr Geh. Ober-Regierungsralh Heinke Aen rothen Adleror-

den 3. Klasse mit der Schleife, welchen S. Majestät dem Jubilar

zu diesem Ehrentage verliehen hatte. Hierauf folgte die Gratula-

tion der akademischen Behörden im Namen des Senats durch

Herrn Rektor Barkow und im Nartien der medizinischen Fakultät

durch Herrn Prof. Henschel. Rektor Barkow Überreichtedann

demselben die Erneuernng seines Doktor-Diploms von Seiten der

philosophischen Fakultät der Universität Götiingen. Auch die

hiesige medizinische Fakultät halte den Jubilar zum Doctor medi-

einae honorarius ernannt, und ihm durch Herrn Rector Barkow
das Diplom überreichen lassen. Yon Herrn Barkow war dein Ge-
feierten ausserdem eine Gratulationsschrift „Zootomisclje Bemer-
kungen" (Breslau, 1851. 28 S. gr. 4. Mit 1 Fig.-Taf.) gewid-

met worden.

Stud. philos. Grimm legte im Namen der Studenten die

Gefühle, von welchem sie an dem heutigen Ehrentage ihres hodi-
verehrten Lehrers bewegt würden, an i\en Tag. Auch die schlesi-

sche Gesellschaft für vaterländische Cultur brachte durch eine Depu-
tation, welche die Herren Geh. Rath E b er s und Graf Ho verde n
bildeten, dem Jubilar ihre Glückwünsche dar; ebenso fand die

Gratulation des Entomologischen Vereins zu Stettin durch Herrn
Prof. V. S i e b 1 d ihren Ausdruck. Wie wir aus der heutigen

Gemeinderathssilzung erfahren, hat auch der hiesige Magistrat

an den Jubilar ein Gratulationsschreiben gerichtet. Am Nachmit-
tage versammelten sich die Freunde und Verehrer des Jubilars

im hiesigen Börsenhause zu einem Festmahle. Zu demselben
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waren mehrere Gedichte geliefert worflen, deren eines (von Herrn
Dt. Cohn) wir schliesslich mittheilen:

Melodie: Als Noab aus etc.

Als Goü der Herr in der Natur
ErschaiFen jede Creatur,

J)ii stellt er sie dem Adam fiir.

Das er sie nenne nach Gebühr

;

Wie er benannte Gross und Klein,

Sollt auch fortan sein Name sein.

Der Adam ging ans Werk sobald,

Bestimmte alles W^ild im Wald,
Den Yogel und di^n Fisch im Meer —

Die Arbeit ward ihm gar nicht schwer:
Er brachte Alles, was er sah.

In S]>ecies und Genera.

TJnd als das Werk vol'endel ward.

Da gab er Namen jeder Art,

Und ordnete sie dann bequem
In ein natiirliches Syslcsn

:

So ward er ohne giosse Miih

Der Schopfer der Zoologie.

Doch als er zu Insecleu Kam —

•

Da ward gar bald sein Eifer lahm;
Der Arten waren üun zu viel,

vSie zu bestiniinen war kein Spiel:

Der Adanj sprach: „Jetzt will ich ruhn.

Das Andre mag der Noah thun."

Der Noah war Enlomolog.

Bestimmte, was da kroch und flog.

Die Diplera, Orthoptera,

Hemiptera, Neuroptera.

Die Küfer und die Schmetterling' —
Es war ihm keines zu gering.

Doch als er die Ichneumons fand —
Mit denen kam er nicht zu Rand;

Er sprach: .,Confus ist dii'S GeschlerJ)t;

Ich find' mich nicht darein zurecht:

Denn zu bestimmen dies Gezücht

Wagt selbst Linu^ und Cuvier nicht.*'
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Da kam der Gravenhorst zur Welt —
Und alles Dunkel ward erheilt —

Was nur ein Chaos war Tordein,

Das bracht er erst in ein System;

Die Ichneunionologia

Stand erst dnreh ihn vollendet da.

Doch diuuit hat er nicht gennng

In forschender Begeisterung

;

Was Eier legt und was da säugt,

Und was da kreucht und was da fleugt,

Und was da springt und was da schv^immt —
Er hat's t erglichen und hestimuit.

Was lebend sich im Meer bewegt,

Und was der Wassertropfen hegt.

Hat er durchforscht mit ernstem Geist —
Entomologica zumeist —

Auch Würmer und Reptilien,

Und andere Familien.

Und was er weiss und was er kann^

Das sagt er seinen Jüngern an; ^
Wie Sand ist seiner Schüler Zahl;

Und wer ihn hört .ein einzig Mal,

Der geht belehrt von ihm hinaus.

Und nimmt sein freundlich Bild nach Haus,

Auch die Natur hat ihn geliebt;

Sie gab ihm, was sie selten gieht,

Im heitren Alter Jugendkraft,

Ein Stolz zu sein der Wissenschaft,

Auf allem, was er wirkt und thut,

Hat Gottes Segen stets geruht.

Drum füllt zum Rand die Gläser an —
Es gilt dem edlen Biedermann,

Dem Freund, den Alles liebt und ehrt,
Dem Weisen, der die Wahrheit lehrt,

Der fünfzig Jahr schon redlich forscht —
Ein Hoch dem alten Gravenliorst!
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ßfUssensch afiliehe iMülheiluiigen .

X.a£ord[»ire t

11 e 111 e r M o 11 g" e n
über die Larve der Ilaemorjia liyllenlialii Lac. [Do-

nacia zoslerac Gyil.]*)

Du- Doiiat'ia-Lurvon kennt man heiitzula^e ausreichend durch

die Bosch reibiuig^ der Ilerien Miilsant (Meui. de la Soc. Linneenne

de Lyon 2 serie toino I. Doiüitia leninae), und Penis (Annales

de la S. enloni. de Fiaiice 2 serie YI. p. 33 Don. sagit(ariae).

lieber die Larven dar llaeni(*nia weiss laan nur di; kurzen An-
gaben, wek'j'.e Herr Gerniar (Nov. acf. Halens. I., 6, p. 34.) vor

nielir als 30 Jahren n;u'h den ?7liMheilun»en von Kunze und
Kaulfass pubiirirte, liinl weirhe ic]i im ersten Bande meines Wer-
kes über die Piivtophageu worllieh iibfrtragen habe. Ich kann
hiezu eiüi^e Ergänzungen liefern und verdanke dies meinem
Freunde Dohrn, ueielier mir einige Larven und Puppen der von

mir GyllenhaÜi benannten Haenionia zngelien Hess. Sie sind in

der Bucht von Pülzig, einein Sfadichen unweit Danzig, von dem
Apolheker Herrn IJogeng an den Wurzeln von Potamogeton ma-
rinus gesasunäelt, uns! kamen mir Je!)end und wohlerhalten zu.

Die giiissten Exemplare der La^^en sind ungefähr 4 Linien

lang. liu Ganzen genosüiuen ist <ler Körper subc^lindrisch, unten

jdatt, nach hinten breiter werdend und am Hintertheil wie abge-

stumpft. ])as Obere des Ko{>fes abgerechnet ist die Larve rein

weiss und mit einer feinen g!:jir!)m:issig diinnen Haut umgeben.

Der Kopf ist sehr klein, hornig, gelbweiss, breiter als lang,

wenig convex und hat auf der obern Flache einige feine Furchen,

die eine unregeliuässig rhombiselie Figur bilden. Die Larve kann

den Kopf willkiirüch fast ganz in das erste Segnient zurückzie-

hen. Ich kann durchaus keine Spur voi» Augen daran entdcL-ken,

oi)wohl diese den Donacia-Larven nicht fehlen. Die Fühler zu

beiden Seiten der Basis der Mandibeln, gleichen kleinen Warzen

und bestehen aus zwei Gliedern, von denen das 2te sehr klefn

ist. Die Mundtheile bestehen aus einem sehr kurzen, kaum wahr-

nehmbaren labrum, aus zwei Mandibeln, welche kurz, ziemlich

breit sind und sich plötzlich stark kriijumend in eine gespaltene

Spitze auslaul'en, aus zwei subcjlindrischen Kinnladen, welche

jede in einen conischen Palpus von 3 (vielleicht nur 2) Gliedern

auslaufen, und aus einer grossen kegelförmigen Unterlippe, welche

*) Aus einem franz. Briefe des Autors an mich und von mir über-

tragen. G. A. Dobrq,
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zugerundet ist und den ganzen Raum zwischen den Kinnladen

ausfüllt, nach Torne so weit voilrelend, dass sie beinah dicMan-

dibeln erreicht. Eine Querfurche nahe au ihren« Ende scheint

sie in Kinn und Zunge zu sondern, aber ich vermag keine

Spur Ton Labial-Palpen zu entdecken.

Der Körper besieht wie I ei den ßonacien aus e!f Segmen-

ten ; sie sind besser auf der Unterseite als oben zu unterscheiden,

und zeigen unregclmässige Eindnu-ke theils in iliin eigenliichen

Seiten theils unleihalii d{'v Seitenränder. Jedes Segment hat ober-

halb eine feine Queifiirche, die nicht gnnz das Niveiui der Stig-

men erreicht. Yor und hinler »lieser Furche findet sich auf

allen Segnjenten (mit Ausnulime des letzten) je eine Reihe kb^iner

rostrother Börsichen, welihe nach rückwärts und stalFelweise nie-

derliegen. Diese beiden Reihen vereinigen sich an ihren Enden;

ausserhalb sieht man in gleicher Linie einen Büschel derselben

Börstchen, ferner eine breite Härclienbinde auf der Unterseite jedes

Segments. Das elfte oder letzte ist sehr klein und wie einge-

schachtelt in das zehnte; am untern Rande sieht man drei kurze

Vorsprünge mit Börstchen hesetzt. Auf der Oberseite hat es zwei

rostrothe bewegliche Häkchen, nach vorne gebogen und aus zwei

Stücken bestehend, nehmlich aus einem ilachen Basalslück, wel-

ches wahrscheinlich Muskelfibern zum Stützpunkt dient, un^ aus

einem zweiten Stücke, welches länger, stark gebogen, oben rund,

unten flach und am Ende zugespitzt ist. Der After liegt an der

Basis dieser Häkchen, in Gestalt einer kleinen Qaerspalte.

Die Füsse sind kurz, kaum hornig, aus 4 Giiedern zusam-
mengesetzt. Das Basalglied ist cylindrisch, viel dicker und län-

ger als die übrigen zusammen. Die andcsn Giieder sind kurz,

verkehrt coniseh, das letzte ist scliief abgestatzt und mit einem
kleinen hornigen rostfarbenen Häkchen versehen.

Die Stigmen sind sehr klein, iostroth, seitlich und liegen

nahe am Vorderrando jedes Segments, Es sind 9 Paar im Gan-
zen, eins auf don Prothorax, eins auf dem Mesothorax, die üb^
rigen auf den 7 ersten Abdominalsegmenten. *)

Nach Perris (loc. cit. p. 38.) hätte die Larve von Don. segittariae

nur 8 P. Stigmen, eins auf dem Mesothorax, die andern auf den
ersten 7 Abdom.-Segmenten. Das 9le wäre ersetzt durch ein Paar
Pseudo - Stigmen, welche durch eine Membran verschlossen auf der
Basis der Häkchen des Uten Segments lägen. Diese Pseudo-Stig-
men wären die Endpunkte zweier sehr kurzen Tracheenslämme. welche
aus einer grossen halbmondförmigea Trachee aasgiogen, die aus-
schliesslich den ganzen Alhmungsapparat bedeute. Diese absonder-
liche und abnorme Bildung existirt definitiv nicht in den Larven,
die ich vor mir habe. Ich sehe ganz deutlich die 9 Stigmen-Paare
wie oben angegeben, und kann nichts besondres in den Häkchen
des letzten Segments entdecken.
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Die Puppe, in welcher dit* ISvmphe eingeschlossen luht, ist

ungefähr 21/2 Linien lani^, regelmässig eirund und an beiden

Enden gleich dick; nur ist sie unten lief gefurcht um den Stiel

des Polamogeton zu umfassen, woran sie festsitzt. Ich habe einige

dieser Cocons geulfnet, worin sich Nymphen befanden, die schon

ausgebildet waren und sehr deutlich alle Thcile des vollkommnen
Insects zeiglen. Alle baten die Larvenhaut am Hintertheile, zeig-

ten aber im Lebrigcn nichfs abweichendes von den gewöhnlichen

Kaferpuppen.

Die voisiehende Besclireibung, wenn auch etwas ausführli-

cher, stimmt doch im Wesentlichen mit derjenigen, welche Kunze
und Kanlfuss Ton der Larve der Haemonia equiseti gegeben ha-

ben. Es eigiebt sich daraus, dass die genaue Analogie zwischen

dem ]mago-Zustand<; der Donacien und Haemonien sich auch, wie

zu vermutiien war, in ihren früheren Ständen findet. Die wesent-

lichen DilFerenzen laufen dahin hinaus, dass die Haemonien-Lar-
ven keine Augen, sehr kurze Fühler und keine Pseudo-Stigmen
auf dem letzten Segment haben. Th. Lacordairc,

Die
Maiipe der Pliorodesiiia i^iiiaragdaria (Esper)

von

ö. Koch sen. in Frankfurt a /M.

Bisher war diese Raupe und deren Naturgeschichte uns
gänzlich unbekannt ; weder Ochsenheimer, Treitschke noch ein an-
derer Autor berichlet darüber, sonst würde der Schmetterling
schwerlich zu den Seltenheiten gezählt. Er fliegt im Walde in

später Abendzeit, weshalb er selten gefangen wurde, und die

Ptaupe wusste unsere Augen so zu täuschen, dass sie bisher aller

Forschung eniging. Herrn Yejwaller Mühlig dahier gehört das
Verdienst, uns dieses Ptäthsel gelöst zu haben, indem es ihm
glückte, ein befruchtetes Weib zu finden, welches Eier absetzte,

wodurch wir auf die Spur geleitet, sie jetzt in unserm Stadtwalde
nicht selten finden, ich lasse eine Beschreibung derselben folgen,

bemerke aber dabei, dass diese, obgleich genau nach der Natur
aufgenommen, doch nicht alles schildert, was man durch die Lup<»

an (lieser höchst merkwürdigen Larve sieht. Es dürfte übrigens
schon interessant genug sein, dieses schönen Falters Natuigo
schichte nun nicht mehr fr;»gmentarisch zu kennen, und etwas
Näheres über seine früheren Zustände zu erfahren.

So wie die Raupe das Ei verlässt, beladet sie ihren Kör-
per mit abgebissenen Pflanzenstengeln, Blülhenschuppen, leeren

dürren Saamenkapseln und anderen kleinen Pflanientrümniern,
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welche sie locker und scliichteii weise an die vielen Hikkef, Zap-
fen und Warzen ihres Körpers i'eslspinnt, (so dass es einige

Mühe koste!, dievseiben mit einer Pincette zu entfernen) und über-

all mit sich fortträ«^t, wie die verwandfe Raupe der Phojodesma
ßajularia *). Doch iinferscheidet sich tÜese Uuihüüisni»' sehr we-
sentlich von den Säcken i]cv Psvchiden. Sie ver^rossert nach

Bedarf* diese Umhüllung-, überwintert dainit ziemlich klein, und

ist deshalb bei künstlicher Zucht nicht leicht durchzubringen.

Die warme P'rühlingssonne lockt die Riiipchen auf ihre Futter-

pflanze, die Schafgarbe (Achillea miilefolium), doch verspeist sie

hei künstlicher Zucht auch Poterium sanguisoiba. Der Kopf
der Raupe ist klein, und der vordere Theil des Körpers bis zum
ersten Gelenk schlank und mit Furchen und Erhöh ungen der

Länge nach bis zum Afler durchschnitten. Vom ersten Gelenk

plattet der Körper nacJ» beiden Seiten ab, auf dem Rücken stehen

4 Höcker oder Zapfen, welcher jeder mit einem sichelförmig ge-

krümmten Haar endigen, 1 kleiner Zapfen steht zu beiden Seiten

des grossen schwarzen Luftlochs: Diese G Höcker eines jeden

Gelenks sind durch I-.ängsfurchen getrennt, der übrige Raum ist

durch unzählige Wärzchen besetzt, was die Raupe rauh aulühlen

macht; durch die Lupe befrachtet, sieht sie wie tief gefurchte

Eichenrinde aus Alle übrigen Gelenke sind mit diesen Eriiöhun-

gen, Zapfen, Rockern und Furchen besetzt, an welchen, wie schon

oben bemerkt wurde, die Ptlanzentheilchen schichtenweise (in kleinen

Bündeln) befestigt sind. Die Ptaupe ist erdfardig biann, ein dunk-

ler Längsstrich zieht ü!)er dla Mitte des Rückens, 3 mehr oder

weniger helle liängssl reifen stehen zu beiden Seiten. Sie erreicht

ausgestreckt eine Länge von einem Pariser Zoll, doch sitzt sie

immer in zusammengezogener Stellung, wodurch sie, mit den sie

umgebenden Pflanzentheilen einer dürren Samenkapsel oder Blü-

thenklümpchen täuschend ähnlich sieht. Zur Verjiuppung sucht

sie einen dürren Pllanzenstengel auf, an dessen Spitze (oder

auch nur in der Höhe) sie die Pllanzentrümmer wie einen
durchsichtigen Sack festspinnt, in welchem sie sich

schon nach einigen Tagen zur Puppe verwandelt; innerhalb 3,

selten 4 Wochen, schlüpft der seladongrüne Falter aus seinem Cocon.

Lichte Waldstellen, Raine, trockene Gräben von Chausseen

im Wald wo die Futterptlanze häufig wächst, sind Liebliugsauf-

enthalt dieser Raupe. Wo einmal eine entdeckt worden, sind

Äi,ewiss auch mehrere in der Nihe zu finden. Man sucht sie amn

*) Anmerkung. So lange wir noch den Wiener Sjsteniaiikern folgen,

welche auf die Raupen vorherrschend basiren, passt jedenfalls die

Boisduvalsche Eintheilung bei diesem Spanner besser, als die Treitsch-

ke's, weicher ohne die Raupe gekannt zu haben, den Faller wegen
der Farbe mit durchaus heterogenen Species in ein Genus brachte.
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besten Anfiings bis Mitte Juni, wo sie ausgewachsen und reif

zur Yerwandliing sind, doch darf man nicht viel in denselben

Apparat bringen, indem sie sich sonst leicht einander ihrec

künstlichen UnihüHunar berauben.

gyiionyitiiselie Bemerkungen zu eiislg^en

Käfemrten
von H. § c h A u m.

1) In einem fiühern Jahr^Mige dieser Zeitung (18i8 p. 4)

habe ich die in Stiirm's Fauna Deutschlands beschriebenen, bis

dahin unbekannt oder zweifelhaft gebliebenen Caiabicinen zu be-

stimmen gesucht, und am Schlüsse des Aufsatzes diejenigen Ar-

ten zusammengestellt, über die ich damals nicht ins Reine zu

kommen vermochte. Mein dort ausgesprochener Wunsch, dass

andere Entomologen über die letztem Aufschluss geben möchten,

ist wenigstens in Bezug auf eine erfüllt worden. Von Harpalus
fuliginosus Duftschm., Sturm hat nämlich H. Wissmann
(Ent. Zeit. 1848 S. 77) bemerkt, dass er eine gute Art ist, die

sich am Harz bei Clausthal und in Thüringen bei Finsterbergeu

ündel, und sich von H. tardus besonders durch das längs dem
ganzen Hinterrande dicht und fein punktirte Halsschild unterschei-

det. Ich habe jetzt mehrere von Saxesen bei Clausthal gefangene
Exemplare dieses Käfers im Berliner Museum verglichen, und
stimme Henn Wissmann darin völlig bei, dass er eine eigne Art

bildet, und dass die Sturm'sche Abbildung denselben sehr kennt-

lich darstellt. Von H. tardus und Verwandten weicht er ausser

in den von Herrn Wissmann hervorgehobenen Punkten auch noch
durch merklich grössern Kopf ab. Dejean scheint diese Art nicht

gekannt zu haben, dagegen ist Harp. Chevrieri Heer nach
einem im Berliner Museum befindlichen, und von Heer selbst ein-

gesandten Stücke, mit derselben identisch. Ausserdem besitzt das

Berliner Museunr noch ein von Leunis in JüthuuP), und zwei

von Lahr in Tjrol gesammelte Exemplare. Das erstere hat hell-

rostrothe Beine, wie sie auch Herr Wissmann bei frischen Exem-
plaren beobachtet hat. Der Käfer l.s| also im mittleren Europa
ziemlich weit verbreitet.

Bei meiner letzten Anwesenheit in Wien theilte mir mein
Freund Redtenbacher typische, aus Megerle's Sammlung stam-
mende Exemplare von Harpalus sericeus Duftschm., Sturm, piger

*) Anmerk. Schiödte hat denselben in seiner Fauna Dänemark? nicht
erwähnt.
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Duftsclim., Stiirni, niscripes Meg., Sluriu, cjiifer Duftscliui., Sturm
und fuscipalpis Zie^l., Sturm mit, und ich bin daher jetzt im
Stande, auch über diese, bisher noch uiieriiiittelten Arten Aufschlnss
geben zu können, Harp. sericeus Daftschni. Sturm ist ein

>veibliches Exemplar yon H. an x ins mit etwas lichtem, nicht

Töllig' ausgefärbten Fliigeldecken. Sfurnrs Abbildung- ist aller-

dings zu grell rolorirt, passt al)er sonst recJit gut auf das von
Megerle selbst als sericeus Duftschm. bezettelte, und daher wohl
ohne Zweifel authentische Exemplar. — Mit dem Namen H.
piger Duftsclim., Sturm waren in Megerle's Sammlung- zwei

männliche Exemplare von H. anxius versehen, die Stürmische

Abbildung' trifft so gut zu, dass ich kein Bedenken gegen die

Richtigkeit der Bestinunung hege, — Als Harp. nigri pe s Meg.
war ebenfalls ein Männchen des H. anxius bezeichnet, an dem
die Beine, und mit Ausn.jhme des ersten Gliedes auch die Fühl-
hörner schwärzlich waren, wie dies bisweilen bei dieser Art vor-

kommt. — Harp, caffer Duftschm., Sturm ist einem Meger-
le'schen Exemplare zufolge das Weibchen von H. fulvipes
Fabr., Er., limbatus Gvli., Dej. Die Sturm'sche Abbildung ist

auch recht gut auf diese Art zu bezieben, wenn man nur davon
absehen will, dass der röthliche Rand des Halsschildes nicht an-

gegeben ist. Dies kann man aber um so eher, als in Sturm's

Beschreibung gesagt wird, dass bisweilen ein solcher röthlicher

Rand vorhanden ist, und als auch Exemplare vorhanden, denen

dieser Rand fehlt. Ein solches auch durch seine Grösse ausge-

zeichnetes weibliches Exemplar aus Sibirien, bat das Berliner

Museum von Gebier als H. tarsalis erJialten. Ich glaube jetzt,

nachdem ich dasselbe gesehen habe, dass Harp. fulvipes Sturm,

wie dies Erichson in seinen Käfern der Mark angegeben hat,

ebenfalls das Weibchen von dieser Art darstellt, während ich

früher (Ent. Zeit. 1846 S. 101) geneigt war, denselben für das

Weibchen von H. rubripes zu halten. — Harp. fuscipalpis
Sturm ist eine wie es sclieint ziemlich seltene Art, die mir früher

nicht bekannt war, und die ich auch im Berliner Museum als

Harp. fuscipalpis Sturni, Dej. vorfinde. Dejean's Beschreibung

passt ganz gut auf den Sturm'schen Käfer, mit dem noch Harp.
subvirens Chaud. (Car.Hli. d. Cauc.) nach einem von Chaudoir

selbst mitgetheilten. bei Lenkorau gefangenen Exemplare, ei-

nerlei ist. —
Von den Sturm'schen Harpalen bleiben also nur H. cora-

cinus, cuniculinus Duftschm, noch unermittelt, und servus
lind pumilus Meg. noch zweifelhaft. In Bezug auf den letztem

habe ich (S. 101) die Yermuthung ausgesprochen, dp.ss er zu pi-

cipennis gehören möge; wären nicht in der Abbildung die vier

ersten Fühlerglieder roth, so könnte man ihn auch auf neglectus

Dej. beziehen; bei allen Exemplaren des letztern, die iib gesehen
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habe, ist aber nur das ersle Fühlerg^lied von rotber Farbe. Von
den librigen mir bekannten Arten scheint hlrh H. puniilus durch

j^eringere Grosse und sein kurzes queres Halssebild zu untei schei-

den. H. scrvus Sturm ist wahrsclieinlich ein H. anxius mit

hellen Beinen, wie dies Erichson (Käfer ilav Mark) vermiithet hat.

H. coracinus gehört \iei!eicht zu flavicornis Dej., H. cunicu-
linus vielleicht zu sulphuripes Germ., Dej.. doch wage ich diese

Yernuithungen nicht einmal als Wahrscheinlichkeiten auszu-

sprechen.

In Bezug' auf Harp. 1 ae vi stjiat u s Slüini. bemerke ich

noch, dass ich denselben mit Recht (i\. a, 0. S. 101) für einen

exotischen Käfer gelullten habe, das B'-rliner Museun» besitzt zwei

Exemplare desselben aus Ostindien.

Dagegen muss ich hier drei Irrthiimer berichligen. die ich

mir in dem Aufsatze über die Sturnrschen Laufk^tiM' habe zu

Schulden kommen lassen. Der ersle belriiVf Harpalus sabu-
losus Sturniy den ich durch Slurnrs neuesten Catalog veileitet,

zu Acinopus bucephalus Dej. habe britig«'?! wollen. Jch habe jetzt

von dem letztern eine Reihe von Exemplaren, darunter auch ein

Yon Dejean selbst herrührendes, im Berlinr-r Museum verglichen,

und linde, dass er immer, namentlich im männlichen Geschlecht

ein nach hinten weit nn'hr -serengtes Halsschild besitzt als die

Sturm'sche Abbildung zeigt; ich ziehe ilie letzlere v>ie dies bereits

Dejean gelhan hut, jetzt zu A. m cg ac e p ha I us , von dem das

BejIiner Miisrum (Männchen mit ebensogrossem Kopfe besitzt als

er in der Sturmscheu Figur erscheint. —
Yon DolicJius vigilans Sturm habe irh S. 104 gesagt,

das er mit Anchomenus longiveniris Eschsch. einerlei ist. Ich

muss diese Aeusserung' jetzt zuriicknehmen, nachdem ich die

Sturm'sche Abbildung mit den im Beilin-r Museum bellndliehen

Exemplaren des mir früher uicbt in natura bekannten capensisclicu

Dolichus c affer Jll. l^ej. verglichen habe. Sie passt auf den

letztern in der That so vortrefHich. dass Anchoju. longiventris

daneben nicht länger in Betracht kommen kann. Malinovsky's

irrige Angabe, dass D. vigilans bei Magdeburg gefangen sei, ist

für Sturm Veranlassung geworden, den capensischen Dolichus

cafTer in seine Fauna Deutsdiland's aufzunehmen. Malinovsky

war es auch, der den ostiudischen Harp. lacvistriatus an Sturm
als Magdeburger Käfer gesandt halte. Sollte Sturm in ähnlicher

Weise mit Amara brevicojnis getäuscht worden sein, die ebenfalls

nach Malinovsky i)ei Magdeburg vorkommen soll, und die jetzt

Niemand zu deuten vermag?

Der dritte Irrthum betrilVt T rech us a Ipic o I a Sturm. Ich

hatte das unreife Originalexemplar der Megerle'schen Sammlung
zu Trechus rotund ipennis Duftschm., Sturm, alpinus Dej. gebracht,

und Herr Putzers war ebenfalls nach Vergleichung des OrigL
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nalexemplares, zu diesem Resul{a(e gelangt, (cf. Consp. Tiecli.

eur. Ent. Zeit. 1847 S. 310). Erst vief später habe icli den
luit rotundipcnnis in närlister Verwandsehaft stehenden, alier dmeli

gl üsseres und längeres Halsschild unterschiedenen T r. 1 i t h o j) h i -

Jus Putz., den Dohrn im Jahre 1818 in mehreren Exemplaren
auf den Kärthner Alpen gefangeu hat. kennen gelernt, und mich
fiberzeugt, dass Tr. alpicola ein unreifes Exeuiplar zu dieser

Art ist. Wer die Schwierigkeit berücksichtigt, ein einzelnes, un-

reifes, schlecht behandeltes Exemplar dieser nicht eben leichten

Gattung zu bestimmen, wird, hoffe ich, den Irrthuni, in den ich

früher verfallen bin, tntschuldigen.

2) In dem eben erwähnten Aufsatze über die Sturm'schen

Laufkäfer habe ich (S. 100) von Cicindela funebris Sturm
bemerkt, dass sie eine schwarze Abänderung der C. campestris

ist und dass ähnliche schwarze Exemplare auch von Krynicki

irrig als C. nigrila Dej., und von Chaudoir als C. obscurata

beschiieben sind. Ich war damals der Ansicht, die von Dejean
aufgestellte C. nigrita möchte eine andere Art sein. IcJ» i>ia

seitdem durch die Bemerkung Fairmaire's (Ann. d. i. soc. ent.

d. Franc. 1847 S. 300) dass die von Graells (1. c. pl. IV. N.

II. f. 3) abgcbildele, ebenfalls diircli die schwarze Farbe der Ober-

seite ausgezeichnete C. campe.stris var. gua da rra m en sis

mit C, nigrita Dej. einerlei ist, darüber belehrt worden, dass auch

die letztere iiichts anderes ist, als ein schwarz gcfärbles Stück

der C. campesiris. — Eine andere ebenfalls durch ihre Färbung
aasgezeichnete, wie es scheint streng locale Abiindorung der C.

campestris, ist von Gene (Ins. Sard.) unter dem Namen C sa-
phvrina als eigne Art aufgestellt worden. Ausser der dunkel-

blauen Farbe der Oberseite hat Gene selbst kei len Unterschied

zu enidecken vermocht, und ich linde tlass die drei von ihm dem
Berl. Museum milgetheilten Exemplare in allen andern Punkten
ganz mit campestris übereinstimmen. Nacli Gene sind vierzig

Exemplare von jener Färbung auf der kleinen Insel San Pieiro

gefangen worden. — Die von Brülle in der Exp. d. Mor. be-

ßchriebene und abgebildete C. Olivieria scheint mir auf ein Ex-
emplar C. campestris gegründet zu sein, bei welcliem der weisse

halbmondförmige Fleck an der Spitze ilev Flügeldecken in zwei

Punkte aufgelöst ist, wie dies nicht selten der Fall ist, ich finde

in Brulle's Beschreibung keinen Unterschied von einiger Bedeutung
hevorgehoben. — Cic. maroccana Fabr. gilt jetzt allgemein,

und wie ich glaube mit Recht für eine klimalische Varietät der

campestris; bereits Dejean hat bemerkt, dass es alle Uebergange zur

Stammart giebt. Dass Motschulsk v in seinen Ins. d. Siber. C i c. a f f i -

ni s Bob. und p o n ti c a auf ganz unerhebliche Unterschiede hin von C.

cämpeiBtris absondert,kann bei der bekannten NeigungdiesesSammlers,
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die ii:crlngtnj^i'»steu AlKi«dertin2;cn lür eigne Arien auszugeben,

Nieuiandeu verwundern.

'S) Die voü K i es e IJ w e Her (Ent. Zeit. ISU S. 320 ) be-

sehriebeiic Oxypoda Icporina ist niil 0. prospfia Er, ei-

nerlei, leb habe mehrere von Kiesenwetter selbst bestininile Ex-
emplare der ersleren mit dem iiu Berl. Museum befindliehen

OriiJ^inale der Ictzh'vii ver» liehen. — Die von Kellner (ebenda

S. 413) :»it%estel!ie Oxvpoda infuseata ist einem von Man-
nerheim riiitgetheihen typisehen Exeinplare zulolge = Ox. late-

ralis Mannli., SahÜi.: Ox. pellucida Mannh., Sahlb. ist eben-

falls naeh einem Mannerheim'seiien Stüekc derselben Art in

unreifem Zustande.

4) Im Jalire 1S49 S. 372 habe ieh die handsehriflliehe

Bemerkung Eriehson's mitii,elhei!t, dass Aleoe}:ara erassieor-
nis G}H., Boiil. erass. Mannh. zu Homalola vestita Er. gcliört.

Herr. Dr. Thomson aus Malmö, der die seliwediselien Aleoeliari-

nen sortifiiitig studirt hat, bemerkte ujii hei seiner neuliehen An-
wesenheit in Berlin, dass Eriehson hier, was den i^enanriteii Gvl-
lenharselien Käfer anlangt, durd» ein falseh bestimmtes

Exemplar der IMi',nnerhein>'sehen Sammlunii uiiisse getäuseht wor-

den sein, indem AI. erassieornis (»vH. eine Eriehson unbekannte

Art <ler Gatlun*»- Aieoehara sei, wie denn aucli Gvilenhars

Besehreibiing-, namentlich die aniciinae tot.ie niiirae nielit auf

Hon«, vestita passten.

5) Laeordaire ^iebt in seiner Ncrlreffiiehen Monogra-
phie der Phylopliaiien an, dass er von r s o d a c n a n i

g- r i e o 1 -

lis Oliv, nur männüehe E\empl;w<' vor sieh i;e]sabt liabc, und
nur naeh diesen seine Besehreibun^- habe e«ih\eri"eu können. Das
AVeibehen derselben Art ist aber von ihm unmittelbar vorher naeh

einigen von Aube bei Paris gefangenen Stiieken als Ors. Mes-
pili besehrieben worden. Die Besehreibnng der letzlern ist no

klar und tieifend, dass sie mir keinen Zweifel übrig liess. um
aber völlig sieher zu gehen, hahe ieh ein grosses weiblielies bei

Magdeburg gefangenes Evenjplar der 0. nigrieollis mit der Frage,

ob dies 0. Mespili Lae. sei, au Anbe gesandt, und von ihm eine

bestäligende Antwort erhalten.

ti) Der von Suffrian (Ent. Zeit. 1843 S. 370) beschrie-

bene, und fiir abdominalis Aube gehaltene Gjriuus «us der

Türkei, ist von «1er Aube'sehen in ^Südafriea einhei»iisrh<Mi Art

bestimmt versehieden. Die letztere ist kleiner, flacher, der Aus-
seurand der Flügeldecken bildet hier einen Bogen für sich, wäh-
rend er bei jenen unmittelbar den Bogen des Halsschildes fort-

setzt, der Hinterrand derselben ist etwas weniger gerundet.

Dagegen ist Suffrian's Käfer Tollkommen mit dem syrischen G.

concinnus King Synib. phjs. übereinstimmend, und beide mei-

ner Meinung nach nicht von dem deutschen Gvr. s t rigipenni«
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Suffr. (striatus Au!>.) als Arl za trennen. Wenn man eine

gTosscre Beilie von Exemplaren vor sich liaf, verschwinden die

Yon SuflFrian (a. a. 0.) erwähnten Unterschiede der 5 ersten Baucli-

rina:e, die hei dem orientalischen Gyrinus pechhraun, hei G. stri-

gipennis schwarz sein sollen, sind oft auch hei tleutschen Exem-
plaren von der erstem Farl)e, und ich stimme daher Prof. v. Sie-

hold völlig hei, wenn er in seiner Aufzahlung' der preussischen

Käfer (Preuss. Prov. hl. 1847) den hei Banzig vorkommenden
Käfer zu G, concinnus Klug hringl. Der letztere Name würde
als der ältere heizuhehalten sein ; und die Synonymie der Art fol-

genderraassen lauten: G. concinnus Klug, Siehold, G. slrigi-

pennis et ahdominalis SufFr., G. striatus Auh^.

T e r jg II c li

einer krilhch - syslematischen AufstcUnmj der europ.

Lepidopteren mit Beri'ichsichliijunfi der SfßnoHi/inie

von

V. Keter Hteiii.

(Fori Setzung.)

86. Goroe 0. Hh. 502—505., Esp. tak J19. Cont. 74. f. 4. 5.

"Meigen tah. 38. f. 3., Godart IL pl. 14. f. 3. 4., Fr.

N. B. 1. tah. 79. f. 3,. H. S. tah. 38. f. 175. D.

Gorgone H. S. tah. 59. f. 283. 284.

87. Gorgone Bd. pl. 29. f. 5—8., H. S. tah. It). f. 75. 76., tah.

99. f. 469. 470. Pyrenäen.

88. Manto 0. Hh. tah. 45. f.' 107. 108. -512-511., Meigen
tah. 40. f. 1- Godarf II. pl. 17. f. 7. 8, Fr. N. B. I.

tah. 85. f. 1. 2. D.

Castor Esp. tah. 67. Cont. 17. f. 2.

Pandrossus Herbst tah. 202. f. 8. 9.

Aglauros Herbst tah. 203. f. 1. 2.

A: Pollux Esp. tah. 07. Cont. 17. f. 3.

A: Lappona Esp. tah. 108. Cont. 03. f. 3.

Var. Ocnus H. S. tah. 61. f. 291. 292. Russland.

*89. Theano Eversm. in litt. Russland.

90. Tjndarus 0. Hh. 971— 974 , Esp. tah. 07. Cont. 17. f. 1.,

Fr. N. B. I. tah. 80. f. 1. 2. D.

Tyndarellus Herbst tah. 202. f. 5. 0.

Var. Neleus Fr. N. B. I. tah. 80. f. 3. 4. D.

Cleo Hh. 209—212., Godart 11. pl. 17. f. 5. 6.

Tvndarus Meißen tah. 40. i\ '2.
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Cassioidcs Esp. tab. 103. Cont. 58. f. 2. 3.

Droinus H. S. tab. 37. f. 1G9. lab. 58. f. 275.

Medusa IL S. fab. 37. f. ITO.

A: Oltoniannus H. S. lab. 77. f. 376. lab. 78. f.

379. 380.

91. Cassiope 0. Hb. 626-629., 3Iei«e!i lab. 37. f. 1. Fr. N. B. I.

lab. 20. f. 1. 2., Wood pl. 2. f. 44. D.

Melainpiis Esp. lab. 78. Cont. 28. f. 2., Herbst lab.

209. f. 7. 8.

A: Aetherius Esp. lab. 122. Cont. 77. f. 3. 4., Mei-
ßen tab. 38. f. 5.

A:' Arefe 0. Hb. 231. 232

Yar. Epiphion 0. H. S. lab. 20. f. 92- 94. Fr. N. B. YI.

lab. 554. f. 1. 2. Brocken. Schloisihes Gebira^e.

Janlhe Hb. 202.

Cassiope God. II. pl. 15. f. 1. 2.

*92. Kefersteinii Eversni. in liü. Russland.

93. Melampus 0. Esp. lab. 31. S'uppK 7. f. 2., tab. 103. Cont.

58. f. 1., Godart 11. pl. 16. f. 5. 0., Meigen tab. 36.

f. 4., Bd. pl. 35. f. 5. 6. Fr. N. B. 1. tab. 19 f.

J. 2. D.

Janthe Hb. 624.^625.

Trislis H. S. lab. 80. f. 387—390.
Ä: Eriphyle Fr. N. B. II. lab. 187. f. 3. 4.

9i. Mnesh a 0. Hb. 540—543. Esp. lab. 120. Cont. 75. f. 5.

6., Meigen lab. 3G. f. 5., Godait S^iippi. I. H. pl. 34.

f. 3, 4., Bd. pl. 35. f. 1—4. Fr. N. B. I. lab. 10. f.

3. und tab. 91. f. 3., ferner Bd. Yl. lab. 554. f. 4. H S.

lab. 20. f. 00., Wood ])l. 53. 1". 15. I).

Aelliiops minor Esp. lab. 112. Cont. 67. f. 2. 3.

A: Ervnis Esp. lab. 121. Cont. 7G. f. 3.

95. P^rrha 0. Hb. 235. 230. 616., Mei-en lab. 36. f. 6., Godart
11. pl. 15. f. 3. 4. Fr. N. B. I. lab. 31. f. 3. 4., lab.

91. f. 4., ferner Bd. YI. tab. 554. f. 3. 9 D.
Manto Esp. lab. 70. Cont. 28. f. 2.3., tab. 119. Cont.

74. f. 6., Herbst lab. 210. f. 8. 9., lab. 211. f. 1. 2.

Maurisius Esp. tab. 113. Cont. 68. f. 4. 5.

Ocme Esp. lab. 120. Cont. 75. f. 1.

A: Bubastis Fr. N. B. I. tab. 38. f. 1., Meigen tab.

125. f. 2.

A: Caecilia Bd. pl. 33. f. 5. 6.

96. Ceto 0. Hb. 578. 579. 1002. 1003., GodartII.pl. 16. f. 1.

2., Meigen lab. 35. f. 6.Fr.N. B.l. tab. 37. f. 1-3. D.
Phorcjs Fr. N. B. III. tab. 193. f. 2.

18
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97. Oeme 0. Hb. 530-^533., Esj). lab. 120. Conl. 75. f. 2.,

Herbst lab. 210. f. 3., Mdgen lab. 35. f. 5., Godart

SuppJ. 1. II. pl. 34. f. 5-8., Bd. pl. 34. f. 5-8. Fr.

N. B. I. lab. 31. f. 1. 2. D.

98. Psodea 0. Hb. 497-499.. Godart Suppl. 1. 11. pl. 40. f. 1.

2., Bd. pl. 34. f. 3. 4. Fr. N. B. II. lab. 121. f. 3.,

H. S. tab. 37. f. 165-167. 1).

99. Medusa 0. Hb. lab. 45. f. 103. 104., Esp. lab. 7. f. 2.,

Meigen tab. 35. f. 1., Godart II. pl. 15. f. 5. 6., Fr.

N. B. I. lab. 43. f. 1. F.

Medea Herbst lab. 208. f. 3. 4.

Epiphron Godart II, pl. 10. f. 3. 4., Meigen tab.

30. f. 2.

Dromus H. S. lab. 37. f. 168.

Yar. Euincnis Fr. N. B. 1. tab. 85. f. 4. 5. D.

Medea Fr. N. B. I. lab. 38.

100. Medusina H. S. lab. 77. f. 373. 374. Caunisus.

C, Chionabas.

101. Aello 0. Hb. 519—521., Esp. tab. 115. Conl. 70. f. 1.

Meigen lab. 30. f. 2., Godart Supp). 1. II. pl. 31. 1'.

1—3., Bd. pl. 36. f. l-~-3., H. S. lab. 27. f. 125.

126. D.

Norna Hb. 141. 142.

102. Norna 0. Hb. 763-766., Esp. lab. 108. Conl. 63. f. 4.,

Meigen lab. 30. f. 3., Godarl SuDpl. I. II. pl. 31. f.

4. 5., Bd. pl. 36. f. 4—6. Lappfand.
Celaeno Hb. 152. 153.

*103. Sculda Eversm. in litt Russland.

104. Tarpeja 0. Hb. 779-782., Esp. lab. 83. Conl. 33. f. 1.

2., Meigen lab. 30. f. 4., Fr. N. B. V. tab. 427. f.

3. 4., H. S. tab. 13. f. 61-64. Rassland.

Tarpejus Herbst lab. 213. f. 5— 8., Godart Suppl.

I. II. tab. 31. f. 6. 7.

105. Jutta Bd. pl. 38. f. 1—4., Hb. 614. 615. 9, Godart Suppl.

I. II. pl. 40. f. 3-5., H. S. lab. 25. f. 116. 118.

Esl bland. Lappland.

Var. Balder Bd. pl. 39. f. 1-3., Godart Suppl. I. IL pl.

49. f. 4. 5., H. S. lab. 79. f. 384—386. Hoher
Norden.

*106. Fulla Eversm. in litt. Russlaud.

107. Bore 0. Hb. 134—136., Esp. lab. 100. Conl. 55. f. 1.,

Meigen tab. 31. f. L, Bd. pl, 37. f. 1-3., H. S. tab.



275

26. f. 119-122., Godai'J Suppl. I. II. tab. 32. f. 1. 2.

Lappland.

A: Esp. tab. 108. CodI. 03. f. 1.

108. Bootes Tr. Hb. 1025— 1028., Godait Suppl. I. II. pl. 32.

f. 3-5., Bd. pl. 37. f. 4-6., H. S. tab. 80. f. 391.

392. Hoher Norden.

109. Oeno Bd. pl. 39. f. 4—6. Hoher Norden.

Cranibis Fr. N, B. Y. tab. 44ü. f. 3. 4.

Tayocte H. S. tab. 24. f. 112-115.

HO. Also Bd. pl. ^0. f. ]. 2., H. S. tab. 78. f. 381. Hoher
Norden.

Oeno Godart Suppl. I. II. pl. 49. f. 1—3., H. S. tab

12. f. 50. 60., tab. 27. f. 123. 124.

111. Urda H. S. tab. 97. f. 461—463. Russland.

J). Satyrus.

112. Proserpina 0. Hb. 119—121., Esp. lab. 39. Suppl. 15. f.

2., lab. 42. Suppl. 18. f. 3., Herbst tab. 216. f. 1—4.,
Meiiien (ab. 26. f. 2.. Godail 1. pl. 7. set'und. f. 1.

riatTe I.M'l Wiesi>adcn.

113. Hermione 0. Hb. 121— 124., Herbst tab. 215. f. 3—6.,
Meißen lab. 27. 1. 1., Godart I. pl. 7 secund. f. 2.,

Esp. tab. 70. Cont. 20. f. 4. I).

Hermione major Esp. lal». 8. f. 3.

Yar. Alcvone 0. Hb. 125. 126.. YTei-en tab. 26. f. 3.,

Godai-t Suppl. 1. II. pl. 27. f. 1. 2!, Bd. pl. 40. f. b.

6., Wood pl. 53. 1'. 14. D.

H e rm i o n e m i n o r Esp. tab. 8. f. 2.

H-rmione Herbst tab. 215. f. 1. 2.

11 i. Briseis 0. Hb. 130. 131., Herbst tab. 216. f. 5. 6., (ab.

217. f. 1. 2., Yleio-en tab. 26. f. 1. Godart 1. pl. 7. f.

1., H. S. lab. 40.^ f. 180. 181. J, Fr. N. B. YI. tab.

481. F.

Janthe major 9 und Janlbc minor d*., Esp. tab.

26. Suppl. 2. f. 1. 2.

Yar. Pirala Hb. 604. 605., Esp. lab. 100. Cont. 55. f. 3.

Alpen.

115. Onlhe 0. Godart Suppl. I. H. pl. 27. f. 3. 4., Bd. pl. 40.

f. 3. 4. ßussland.

Persephone Hb. 589. 590. 710. 711.

Yar. Hanifa H. S. tab. 100. f. 477. 478. Russlaml.'

116. Autonoe 0. Hb. 137. 138., Esp. tab. 86. Cont. 36. f. 1—3.,

Herbst tab. 212. f. 1—6., Meigen tab. 27. f. 3, Godart

Suppl. I. H. pl. 28, f. 3. 4., Bd. pl. 41. f. 5. 6., Fr.

18^^
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N. B. III. tab. 283. f. 1. 2., H. S. tab. 28. f. 127--
130. Riisslantl.

217. Maiimrra H. S. tab. G5. f. 3U. 315. 9. Rnsslanü? asia-

tisdie Türkei.

Pelopea? Kliia Svmbolui' phvsifac decas 3 (,ib. 29.

f. 5-8.

118. Beioe H. S. lab. 23. f. 108—111., Fr. N. B. V. (ab. il5. f. 1.

2. Russland. Türkei.

119. Geyeri H. S. tab. 62. f. 301. 302. Russland. Türkei.

120. HippoI)'te 0. Herbst tab. 211. f. 3. 4., Meigou tab.

27. f. 4., Godart Snppl. I. II. p]. 28. f. 5. 0., Bd. pl.

42. f. 1. 2., Fr. N. B. 111. tah. 278. f. 1. 2., H. S.

tab. 17. f. 80-83. Russland.

Agave Hb. 139. 140., Esp. tab. 84. Conl. 3i. f. 4.

*121. Sesterii Eversni. in litt, R,ussland.

122. Jolaus Tr. Fr. Boit. II. tab. 67. f. 2. Sardinien. Corsica.

Marinorae Hb. 814 — 817.

Neomiris Meigen lab. 28. f. 1., Godart II. pl. 11.

f. 1. 2., Bd. pl. 42. f. 6-8.

123. Seniele 0. Hb. 143. 144. 826. 827 $, Esp. fab. 8. f. 1.,

Herbst tab. 211. f. 5—8., Moi-en tab. 27. f. 2., Go-
I. pl. 7. tert. f. 1., Wood pl. 2. f. 38. D.

A: H. S. tab. 40. f. 182.

Yar. Aristaeus Fr. N. B. Y. tab. 397. f. 1. Sardinien.

Corsiea.

Seuiele Hb. 832-835.

124. Aretbusa 0. Hb. 154. 155., Esp. (ab. 69. Cont. 19. f. 3. 4.,

Herbst tab. 200. f. 3. 6., Mei-cn tab. 28. f. 2., Godart

I. pl. 7. tert. f. 2. D.

A: Hb. 937. 938.

Yar. Boabdil Ranib. Faune d'Andal. pl 12. f. 1. 2., H.

S. tab. 100. f. 474. 475. Spanien.

Eryfhia Hb. 591. 592.

125. Biscboflii H. S. tab. 64. f. 307— 31Ö. Russland, asiatische

Türkei.

126. Antbelea Bd. Hb. 861. 862. cf, Godart Suppl. I. II. pl.

27. f. 5. 6. cT, Bd. pl. 41. f. 1—4., Fr. N. B. III. tab.

265. f. 2. 3., H. S. tab. 39. f. 178. 179. 9. Russland,
asiatische Türkei.

Telepbassa Godart Suppl. I. IL pl. 28. f. 1. 2.

127. Pontica Fr. N. B. Y. tab. 475. f. 2. 3. Russland, asiatische

Türkei.

Anthelea $ H. S. tab. 63. f. 303. 304.

Amalthca Eversm. in litt.
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128. Telephassa H. S. lab. 63. f. 305. 306. F., Klug sjmboJae
phvsitae dfcas 3. pl. 29. f. 1—4., Hühner exotische

HchiJielierliniie Papiliones, rsviiiphales IX. Orcades D.,

jNiibilae 3. Ilusslaml, asialische Tiiikei.

Yai-. Mniszct'hii Kinde! ai. in Vüi. Aniasia in türkisch

Asien.

An merk. Eigen ist e?, d;iss das cT von x\nthelea und Pontica so

in einander ülieriielif, dass keine sieliern l;nlerscheidanj»swerk-

nuUe exisliren. Nach nieiner Ansieht dürfte das cT beider

Sclnnetlerlin^e zu den 9 von Pontica, und das 9 von Anthelea zu

Telepliassa gehören, was nwr durch genaue Beobachtungen an

den» Fundorte ermillelt werden kann. Wie leicht Täuschungen
\orkoinnien, erglebt sich daraus, dass mir Herr Mann, ein be-

kanntlich sehr aufmerksamer Lepidopterolog, Erel)ia Cassiope

als 9 von Phartc übersandte, wahrscheinlich weil die Weibchen
von Cassiojje zu gleicher Zeit wie die Miinnchen von Pharte

flogen.

129. Fidia 0. Hb. ] 17. US., Esp. tab. 49. Suppl. 25. f. 3.,

Herbst tab. 199. f. 5. 6., Meigen tab. 28. f. 3., Godart

U. ]>l. ]]. f. 3. 4. Südeuropa.

130. Alllonia 0. Hb. 818. 819., E.p. tab. 105. Cont. 60. f. 4.,

Herbst tab. 201. f. 5. 6., 31eigen tab. 29. f. 1., Godart

I. pl. 7. tert. f. 3., ]d. 7. (|uini. f. 1. Südeuropa.

Fauna Hb. 145. 146. 510. 511.

Fidia Esp. tab. 52. Conl. 2. f. 1., Herbst tab. 200.

f. 1. 2.

Arachne Esn. tab. 95. Conl. 50. f. 2. 3.

Var. a Fatua Fr! N. B. V. tab. 4i5.f. 3. 4. H. S., tab. 42.

f. 102. 193. Südcuropa.

Var. b Martiani H. S. tab. 42. f. 100. 191. Süd-

europa.

Var. c Statilinus 0. Herbst tab. 200. f. 3—6., H. S.

tab. 39. f. 177. Fr., N. B. VI. tab. 499. f. 2. 3. D.

Fauna Hb. 507-509., Esp. tab. 29. Suppl. 5. f. 1., tab.

63. Cont. 13. f. 7.

131. Phaedra 0. Hb. 127-129., Herbst tab. 191. f. 1-4.,
Meio-en tab. 28. f. 4., Godart I. pl. 7. quart. f. 2. Fr.,

N.- B. IV. tab. 373., Wood. pl. 53. f. 13. Halle.

B riscis Esp. tab. G. i. 1.

Dryas Esp. tab. 40. Suppl. 16. f. 1. 2.

An merk. Ich fing diesen Schmetterling vor vielen Jahren in

der Haide bei Halle, an einer Stelle, wo wtder Moor noch eine

sumpfige Wiese vorhanden war.
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*132. Cyclopius Eversm. in liit. Russlaml.

*133. Macjoplithalmus Eversin. in litt Russhuul.

134. Cordulrt 0. Hb. 619. 620. $ 069. 970. cf. Godjirt 11. pl

12. f. 3. 4. $, H. S. litb. 39. f. 176. O, Mei-en tab.

30. f. 1. 9. D.

Bryco Hb. 119. 150. 724-727., Meigen tab. 29. f. 3.

cT, Godart |.l. 12. f. 1. 2.

A: Peas Hb. 133. 13^. 9. Esj.. tab. 112. Cont. 67. f.

1.2.
Yar. a Bryc»' 0. H. S. tab. 11. 1. 53- 56., tab. 12. f.

57. 58.' cT. ausslaiid.

Hippodite Hb. 718. 7i9.

Actaea Esp. tab. 85. Cont. 35. f, 4.

Hippolytus Herbst tab. 201. f. 3. 4.

Var. b Yivbius H. S. tab. 9. f. 15. 48. Fr., N. B. V. tab.

463. f. 1. 2. Puisslaud.

Anmerk. Mein verehrthev Freund, Herr Kaden, bält Hiibners

Fignr 149. 150. für die walire Brjce und 718. 719. für Cor-

dula. Ot'hsenheiiner sa«! aber Bd. 4. S. 333., dass Hübner

den d" abgebildet, und Bnd. 1. Abtbeil. 2. S. 235., dass Herr

Wallner Cordula cf als Brvce verscltiekt lullte.

135. Actaea 0. Hb. 151. 152. cf 610. 611. 2, Esp. tab. 57.

Cont. 7. f. 1. a b, Meigen tab. 29. f. 2., Godart I. pl.

7. fpiart. f. 1. und jd. 7. quint. f. 2. Siideiiropa.

Actaeus Herbst tab. 20. f. 7. 8. cT, tab. 201. f.

1. 2. 9.

Podarce Esp. tab. 123. Cont. 78. f. 1. 2.

*136. Podarce 0. H. S.. tab. 10. f. 49-52. Fr. N. B. Y. tab.

463. f. 3. 4. Portugal.

Anmerk. Ochsenbeiuier I., 2. S. 235. sagt, dass er Podarce

bei Esper in beiden Geschlecbtern habe abbilden lassen. Die

Abbildung der Po;!nrce bei Esper ist jedocb von Actaea nicht

zu unterscheiden. In der Kirchnerschen Sanmiking befand

sich ein Pärchen unter dem Namen Podarce, wovon wohl an-

zunehmen ist, dass es die echte Podarce sein wird. Dieses

Pärchen befindet sich in der Sammlung des Herrn von Weis-
senborn, und ist meines Wissens als Podarce bei Fr. und auch
H. S. abgebildet. Die Ochsenheimersche Beschreibung, na-
mentlich des cT passt jedoch nicht darauf.. Aus einer alten

Sammlung habe ich ein cT erworben, welcbes m\t der Ochsen-
heimerschen Beschreibung von Podarce übereinstimmt, jedoch

von Podarce bei H. S. und Fr, wesentlich differirt.

Epinephele,

J37. Narica Bd. Hb, 704—707,, Godart Suppl. I. II, pl. 29. f.
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1-3., B.J. pK 12. f. 3—5. Fr., N. B. V. tab. 464. f.

2. 3. Russland.

138. Pasi|iliae 0. Hb. 167—199.. Esjj. (ab. 67. Cont. 17. f. 4„
lab. 97. Coiif. 52. f. i., Herbst tab. 290. f. 6-8.,
Mcigen tab. 31, f. 4. Siidcuropa.

139. lila 0. Hb. 158. 159., Esp. tab. 92. Cont. 42. f. 2., tab.

102. Conl. 57. f. 3., Herbst tab. 190. i. 1—4., Mci-en
lab. 31. f. 3., Godart II. pl. 18. f. 4. 5., H. S. tab.

40. f. 183. Siideun.pa.

140. Tithonus 0. Pfleii^en tab. 31. f. 2., Wood pl. 2. f. 40. D.

Tithon ius^Hcrbsl tab. 189. f. 5-8.
Herse Hb. 156. 157. 612.

Phaedra Esp." tab. 9. V 1. cT, tab. 28. Suppl. 4. f.

3. 9.

Amarjllis God. I. pl. 7. f. 2.

141. Wagneri H. S. tab. 65. f. 311-313. Caucasus.

142. Janira 0. Esp. tab. 10. f. 2., Mei-en tab. 32. f. 4.. Go-
dart 1. pl. 7. sext. f. 1. Fr.. N. B. V. tab. 464. f. 4.,

Wood pl. 2. f. 41. F.

Janirus Herbst tab. 206. f. 7. 8. d", tab. 207. f.

1. 2. 9.

Justina Hb. 161. 102. 9.,

A: Esp. tab. 82. Cont. 32. f. 5.

A: des cT H. S. tab. 22. f. 104., tab. 90. f. 429.

Var. Hispulla Hb. 593—596. Südeniopa.

Janira Mei-cn tab. 33. f. 1.

nd. Telmessia H. S. lab. 101. f. 479-482. Klcinasien, siehe

Zellers Terzeichniss der vom Prof. Loew in der Türkei

und Asien üesanwnellen Siliincllerlinge, Isis von Oken
de 1817 S.' 3. scpj.

144. Janiroides ni. Spanien (w'nd bei H. S. abgebildet weiden.)

145. Eudora 0. Hb. 103. 164. 2, Esp. t;.b. 45. Suppl. 21. f.

1., tab. 69. Cont. 19. f. 1. 2., Meigeu (ab. 32. f. 3.,

Godart II. p!. 18. f. 1-3. F.

Eudorus Herbst tab. 205. 1*. 5—8.
Justina Hb. 160. d".

A: Janirula Esp. tab. 113. Cont. 68. f. 1.

A: Erjnianthea Esp. tab. 90. Cont. 40. f. 4.,Heibst(ab.

202. f. 3. 4., Meigen tab. 32. f. 2.

Var. Rhaninusia Fr. N. B. V. (ab. 457. f. 2. 3., H. S.

tab. 78. f. 377. 378. ?, tab. 90. f. 427. 428. J. Si-

cilien.

H6. Hyperanthus 0. Esp. tab. 5. f. 1., Herbst tab. 197. f. 3—
6,, Meigen (ab, 33, f. 2 a b, Godart I. pl. 7. f. 3,,
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Wood p1. 2. f. 45., Esp. tab. 57. Cont. 7. f. 2. F.

Pölyiiieda Hb. 172. 173.

Var. Aiete 0. I. 1. S. 228.

Hjperanthus Esp. tab. 57. Conl. 7. f. 3. 4., Herbst

tab. 197. f. 7. 8., tab. 198. f. 1. 2., Mci-en tab. 33

f. 2. c d Fr., N. B. IV. lab. 290. f. 2. F.

F. Coeiwnijmpha.

147. Ocdipus 0. Meigen tab. 40. f. 7., Godait II. pl. 19. f. 5.

G. D.

Pvlaio-e Hb. 245. 246. 702. 703.

Gelicus Esp. tab. 102. Cont. 57. f. 2., tab. 107. Cont.

G2. f. 5.

Iphigeniis Herbst tab. 198. f. 5-8.

An merk. Pienet hatte die Beiiieilaing- gcnjaelit, dass dieser

Schmetterling der SteJivertieter des Ilvperanthus sei, und nur

da vorkomme, wo letzterer nicht tliej»e (Annal. de la Soe. Enf.

de france deuxiense serie de 1S4G pa«\ LIX.) Herr Lajrell

hat ihm jedoeh \\idersproehen, und l)ehauptet, ht'nW Schmetter-

linge in Bordeaux gefangen zu haben, (Annales de 1847. pag.

LXXVII. ) In Riissland kommen nach Herrn Eversmann beide

Schmettei linge vor. Eben so lind<m sich beide Schmelteilinge

in der Wiener Gegend 5 hier iliegt Oedipus jedoch nur auf einem

Punkt, bei Laxenbnrg, und ob auch an derselben Stelle Hj-
peranthus vorkommt, weiss ich nicht.

148. Hero 0. Hb. 252. 253. 849. 850., Esp. tab. 22. f. 4.,

Herbst tab. 198. f. 3. 4., Meigen tab. 41. f. 2., Godart

1. pl. 8. socund. f. 2., Wood^. 2. f. 48. F.

149. Leander 0. Esp. tab. 89. Cont. 39. f. 5., Herbst tab. 187.

f. 7. 8., Meigen tab. 41. f. 1., Godart Suppl. I. H. pl.

33. f. 5--7.^ Bd. pl. 45. f. 7. 8., Fr. Beifr. HI. tab.

110. f. l., H. S. tab. 41. f. 184. 185. Südeuropa.

Clite Hb. 526. 527. 747. 748.

150. Amarillis Bd. Herbst tab. 186. f. 1. 2., Fr. N. B. III.

tab. 283. f. 3. 4. Russland.

Amarvllis H. S. tab. 41. f. 188. 180. d", tab. 00. f.

287. 288. 9.

*15L Iphias Eversui. in litt. Russlanrl.

152. Dorus 0. Esp. lab. 78. Cont. 28. f. 1., Herbst tab. 188. f.

5—8., Meigen tab. 41. f. 5., Godart H. pl. 20. f. 5. 6.

Südeuro]»a.

Dorion Hb. 247. 248.

153. Corinna 0. Hb. 536. 537., Godart H. pl. 20. f. 7. 8., Mei-
gen tab. 41. f. 6., Fr. Beitr. II. tab. 68. f. 2., H. S,

tnb, 60, f. 285, 286. Sardinien, Coisica.
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154. Arcania 0. Hb. 240—242., Meigen fab. 41. f. 3., Godait

I. pl. 8. f. 3. F.

Arcaiiius Es|». tab. 21. f. 4., Herbst lab. 188. f. 1.2.,

Wood pl. 52. f. 85.

A; Naidioii Herbst tab. 188. f. 3. 4.

155. Iphis 0. Hb. '249-251., Godart II. pl. 20. f. 3. 4. F.

Tiphon Esp. tab. 35. Siippl. 11. f. 3. 4., Herbst tab.

180. f. 1— 4., Meii»en tab. 40. f. 5.

A: Iphis Fr. N. B. IV. tab. 355. f. 3. 4.

156. Satvrion 0. Esp. tab. 122. Cont. 77. f. 1. 2., Fr. N. B.

IV. lab. 367. f. 1. 2., H. 8. tab. 60. f. 289. 290. D.
PhiJca Hb. 25 L 255., Mei-en tab. 41. f. 4., Fr. N.
B. lY. tab. 307. f. 3. 4.

Phil eil s Godart H. pl. 20. f. 1. 2.

157. Davus 0. Herbst tab 186. f. 3-6., Godart U., pl. 21. f.

1. 2., Wood pl. 2. f. 47. Suhl.

Tulüa Hb. 243. 244.

Philoxeiiiis Esp. i.ib. 51. Cont. 4. f. 3., tab. 78.

Cont. 28. f. 3., Meii-en t;.b. 40. f. 3.

Poljdania Herbst tal>. 187. f. 5. 6.

Var. Isis Zellerstedt H. S. tab. Ol. f. 293—206. Lapp-
land.

Demophile Fr. N. B. V. tab. 439. f. 3. 4.

158. Paniphiliis 0. Herbst tab. 180. f. 7. 8., Mei-en tab. 40. f.

4., Godait 1. pl. 8. seciind. f. 3., AYood." pl. 2. f. 49.,

Esp. tab. 21. f. 3.

Nephele Hb. 237-239.
A: Pamphilus Herbst tab. 187. f. 3. 4., Esp. tab. 78.

Cont. 28. f. 4.

Var. Lylhis 0. Meigen tab. 40. f. 6., Godart U. pl. 20.

f. 9. 10., Fr. N. B. VI. tab. 499. f. 1. Siideuropa.

Painphila Hb. 557. 558.

Pamphilus Herbst tab. 187. f. 1. 2.

A: Thjrsis Fr. N. B. V. tab. 475. f. 3., H. S. tab. 62.

f. 297—300.
Lvllus H. S. tab. 90. f. 430. 431.

G. Pararga.

159. Dejanira 0. Hb. 170. 171., Esp. tab. 9. f. 2., Herbst tab.
'

197. f. 1. 2., Mei-en tab. 33. f. 3., Godart I. pl. 8. f.

1., Fr. N. B. V. tab. 391. F.
*160. Deidamia Eversm. in litt. Russland.

161. Cljmene 0. Hb. 165. 166., Esp. tab. 85. Cont. 35. f. l--

3., Herbst tab. 204. f. 7. 8., tab. 205. f. 1-4., Mei-
ßen tab. 32. f. 1„ Godart Suppl. I. II. pl. 29,f, 4—7,,
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Bd. pl. 43. f. 4—C, Fr. Beitr. IIL tab. 109. f. 1., Fr.

N. B. J. tal). 25. f. 2., II. S. tab. 22. f. 102. 103.

Siideuropa.

A: Boxandra II. S. lab. 99. f. 171-473.

162. Roxelana 0. Hb. 080 - G83., Herbst tab. 222. f. 3-6.,
Meißen ta)). 125. f. 1., Godart Sup]d. I. II. tab. 30. f.

1-4., Bd. pl. 43. f. 1—3., Fr. ßeitr. HI. tab. 109. f.

2., Fr. N. B. I. tab. 25. f. 1. Südeiiropa.

*163. Eversniannii Eversni. in litt. Russland.

164. E-eria 0. Hb. 181. 182., Meigen tab. 33. f. 4., Fr. N. B.

Y. tab. 403. D.

Aegeria Esp. tab. 7. f. 1., Herbst tab. 217. f. 3. 4.,

Godad 1. pl. 8. secund. f. 1., AVood pl. 1. f. 36.

Yar. a Meone 0. Hb. 179. 180., Esp. tab. 95. Cont. 50.

f. 1., Meigen tab. 33. f. 5., Herbst tab. 191. f. 7. 8.'?

Südfrankreieji.

Yar. b Xijihia Bd. pl. 44. f. 6. 7. (verzeichnet), Godart

Siippl. I. II. pl. 46. f. 5. 6., H. S. tab. 18. f. 84—87.
Südfrankreieli.

165. Megaera 0. Hb. 177. 178., Esp. tab. 6. f. 3., tab. 68. Cont.

18. f. 4., Herbst tab. 207. f. 3-4., Meigen tab. 34. f.

4., Godart I. pl. 7. sext. f. 3., Wood pl. 2. f. 37. F.

Yar. Lyssa Bd. pl. 44. f. 4. 5., Hb. tab. 186. f. 114—
117. Siidenropa.

166. Megaerina ni. Türkei.

167: Adrasta 0. Godart Suppl. I. II. pl. 46. t 1. 2., Meigen

tab. 34. f. 3. D.

Maera Esp. tab. 49. Suppl. 25. f. 1.

Megaera Esp. tab. 68. Cont. 18. f. 1. 2.

168. Tigelius Bd. Meigen tab. 124. f. 6., Godart Suppl. I. IL

pl. 31». f. 5-7., Bd. pl. 45. f. 1-3., Fr. Beitr. H. tab.

68. f. 1. Corsica.

Paramegaera Hb. 842—844.
160. Maera 0. Hb. 174. 175., Esp. tab. 6. f. 2., tab. 68. Cont.

18. f. 3., Herbst tab. 207. f. 7. 8., Meigen tab. 34. f.

2., Godart L pl. 7. sext. f. 2., Wood pl. 53. f. 12.

Suhl.

Me-aera Herbst tab. 207. f. 5. 6. $.

A: Maera Herbst tab. 208. f. 1. 2.

Yar. Hiera 0. Hb. 176., Meigen tab. 34. f. 1., Godart

Suppl. I. II. pl. 46. f. 3. 4., Bd. pl. 44, f. 1-3. D.

7/. Phrijne,

170. Phrjne 0. Hb. 201. 202.$, 708. 709. cT, Esp. tab. 89.

Cont. 39. f. 3, 4., tab. 113. Cont. 68. f. 6. ?, Meißen
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inh. 41. f. 7., Godait Suppl. I. II. pl. 33. f. 1—4..

Bd. pl. 45. f. 4—6., H. S. tab. 22. f. 106. 107. Q,

Russland.

Phrvneus Herbst tab. 213. f. 1—4.
Tircis Herbst tab. 183. f. 7. 8.

*171. Sunbecca Eversin. in litt. Russland.

*172. Dohriiii Zell. Entomologiscbe Zeitun- de 1850. S. 308.

Ob eigene Art?

IV. y^ibytheifles.

Lib)lbea.

173. Cclti:^ 0. H. 447-449., Esp. tab. 87. Cotit. 37. f. 2. 3.,

Herbst tab. 165. i\ 3—5., Meigen tab. 10. f. 1., Godart

n. pl, 6. f. 5. D.

T. Krycinides.

N c Ml e b i n s.

174. Ludna Hb. 21. 22., Esp. tab. 16. f. 2., Herbst tab. 283.

f. 5-8., Meigen tab. 11. f. 7., Godart I. pK 4. quart.

f. 3., pl. 4. fjuint. f. 5., Fr. Beitr. !. tab. 43. f. 1.,

Wood pl. 1. f. 17. F.

A: H. S. tab. 31. f. 156.

(Forts, folgt) •

^ 1^ c r z c i c li 11 i IS s

Miärläl^clier, In Krlclisoiis Mäferii der

Mark llraiideiibnrg' iiiclit aiig^eg^ebener

Maier.

von

CS. Crantz in Berlin.

Tiotz der «genauen Dnrebforschuiin: der Unmebunoen von

Berlin diireh eine incht unbedeutende Zalil bekannter Entomologen,
trotz der trefflieben Bearbeitung der Käfer der Mark Brandenburg
durch Ericlisou, ist es dennoch in neuerer Zeit gelungen manche
in der Mark noch nicht beobachtete oder selbst neue Art aufzu-

hndcn, Eine Reihe interessanter Resultate eruab namentlich die
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Durcliforschung der Amoisen-Colonien, ueUlje zuerst von Herrn
Griiiiiii (Entom. Zeit. VJ. No. 4 und 5j in ausgedehnterem üm-
faiige begonnen, später von mir (Enlom. Zeit. X. No. C) ^jo wie

von den Herren Grimm, TiotTenhaeh, Wa^^enschieber und A¥eide-

liase eifrig forlü;esefz( wurde. Aber auch ausser den Mjmecojihi-
len wurden von den genannlen EnJomo!oa,en verschiedene andere

inferessante Species aufgefunden, deren Vorkommen "in d«r Mark
weder bisher bekannt war, noch l)is jetzt irgendwo veröffentlicht

>vurde. — Im Begiitf Berlin auf längere Zeit zu veilassen, will

ich demnacJi versuclien, einen schon längst gehegten Plan aus-

zuführen, nämlich eine kurze Aufzählung dei-, seit dem Erschei-

nen von Erichson's Käfern der Mark, bei Berlin aufgefundenen,

in diesem AVerke nicht aufgeführten Käfer zu geben. Bei den-

jenigen Arten, deren Yorkommen bereits erwähnt, habe ich den
Ort, wo dies geschehen, kurz angegeben, bei den, von mir nicht

selbst aufgefundenen Species, den jedesmaligen Finder aufgefühit. —
1. Bembidium moJestum. — Von diesem in der Mark

Brandenburg noch nicht beobachteten Käfer, wurde 1 Exemplar
in der Jungfern-Haide aufgefunden.

2. Anchomenus scitulus. — Yon Herrn Hofstaatssecretair

Griunn, nach seiner Angabe im Thiergarten bei Berlin auf-

gefunden.

3. Leptinus testaceus Müller. — Dieses äusserst interes-

sante Käferchen ist von Herrn Stud. Gerstäcker in diesem Früh-
jabr in 2 Exemplaren im Brieselanger Forste durch Aussieben

von Moos nnd Blattern erbeutet worden.

4. Catops castaneus Sturm. — Erichson hat bei der Be-

schreibung des C. angustatus Fab. zwei Arten vor sich gehabt:

die Art, ^velche ich für den ächten C. angustatus F. halte, und

den von Sturm bereits beschriebenen C castaneus St. Dass es

dem so geübten Auge Eiichson's nicht gelungen ist, beide gehörig

von einander zu trennen, kann uns bei der verhältnissmässig ge-

ringen Anzahl von Exemplaren, die er bei der Beschreibung

vor sich gehabt, nicht in Erstaunen setzen; um so weniger, da ihm

selbst hieibei einei* der Haupt-Unterschiede beider Species, die

verschiedene Punklirung des Halsschildes wohl ins Auge gefallen

ist. Erichson sagt in seiner Beschreibung des C. angustatus F.

:

„Die Oberseite des Halsschildes beim Männchen sehr dicht und

jPein, beim Weibchen weitläufiger punktirt." Dass in dieser Punk-
tirung nicht ein bloss sexualer, sondern ein specifischer Unter-

schied liegt, davon glan]>e ich mich durch genauere Untersuch-

ung einer grösseren Anzahl von Exemplaren überzeugt zu haben.

Während nämlich beim C. angustatus F. die Punktirung des Hals-

schildes fast weitläufig zu nennen ist, ist sie beim C. castaneus

St. äusserst dicht (chagrinartig). Sturm selbst gicbt zwar die-

sen Unterschied bei der Beschreibung seines €, castaneus nicht



fSS

an; indessen s.^»t er vom Halsschilde des C. angustalus F.:

oben flach, sehr lein und nicht eng pnnktiit. Auf die weiteren

Species-Unterschiede hier einzugehen, ist uni so weniger derOit,

da dies in einer von mir beabsichtigten Bearbeitung der Catops

ausführlicher geschelien wird; es bleibt demnach nur noch eine

Hauptsache zu erwähnen, nämlioh die wahren Geschiechlsuntcr-

schiedo beider Arten. — Erichson sagt am Schlüsse dcrBeschreibnng

des C. angustahis Folgendes:

„Vom 3Iännchen liabe ich folgende Abweichungen vor

.,mir, die, da alles Uebiige vollkommen übereinstimmt, sich

„wohl nicht gut auf Artvcrschiedenheilen beziehen;

„1. Die Haften der Hinterbeine einfach, die Schenkel

„unlen mit einem feinen Zühnchen.

„2. Die Schenkel der Hinferbeine einfach, die Hüften

„aber nut eineni scharfen Dorne bewaffnet.

„3. Die Schenkel der Hinlerbeine einfach, die Hüften

„verlängert und wie ein Hohlmeissel aussen convex, innen

„concav, an der Spitze gerade aj)geschnitlen, mit einwärts

„gebogenen Ecken.

„4. Hüften und Schenkel der Hinterbeine einfach.

„(Aus Schweden).

])a ich die unter No. 3 besciniehcue Schenkelbildung nur

an männlichen Exemjdaren des C. angustafns F., die unter No.

2 und 4 beschriel)ene nur an männlichen Exemplaren des C.

castaneus St., «lie unter No. 1 bivscbriebene nie beobachtet habe,

so ist meine Ansicht, dass di<^ unter No. 3 beschriebene Form
dem <^ des C angnstatus F., die unter No. 2 und 4 beschriebene

Form dem cT (!<'s C. castaneus St. angehört. Es ist mir we-

nigstens bis jetzt nisch nicht gelungen, einen weiteren Unterschied

zwischen dem cT des C\ castaneus St. mit so abweichendei* Schen-

kelbildung aufzufinden, auch vaiiiren die Zähnchen in der Glosse.

Was endlich No. 1 anbetriil'f, so wäre es nuiglich, dass Ericlison

die vorstehende Hiiltenspitze für ein am Schenkel selbst befind-

liches Zähnchen gehalten hätt<' •, dann fiele diese Form mit der

unter No. 4 bescliriebenen zusammen.

Ueber das Vorkommen beider Arten habe ich Folgendes zu

bemciken : C. angnstatus F. scheint mehr dem nördlichen Europa

anzugehören, jedocli auch dort nur selten vorzukommen ; ich habe

namentlich Exenjplare aus den Umgebungen von Berlin, und ein

mir von Herrn Dohrn milgctheiltes, aus Stettin stJimmendes.

C. castaneus koiinnt bei Berlin noch sparsamer vor als der

vorige, ist aber weiter südlich nichts weniger als selten; ich

habe Exemplare vor mir gehabt aus folgenden Gegenden: Säch-

sische Schweiz (Maerkel !) ; Halle (Germarl); Leipzig (v. Kiesen-

wetter!); Gotha (Kellner!)', Casscl (Riehl!); Erfurt (Strü hing!);
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RJieiiilantle (Cornelius, Hilc]t4M'an(], Braselnian, v. Brück, Miiik,
Bachl); Erlangen (Rosenhauer I) ; Wien (Miller, Sartorius!).

Nach der veihällnissniässii»- ji^eringen Anzal»! der C. casla-

nciis F. die ich bis jefzi vor mir geliahl, wären mir dalier in

den nördlichen Theilen I)eutschlan<ls und Europas j;esamniel(c

län«»liche Ca(o|»s zum Vergleiche äusserst wiinschenswerth.

o. Calops alpinus Gvll. — (subfuscus Kellner). Diese

im Thürin«'er Walde (Kellnei!), Schlesien (Zehe!), Sachsen (Ger-

mar!) und den Rheinlanden (Bach!) eben nicht seltene Art, wurde

von Ruthc auch hei Beilin aufgefunden. Die Ait ist von Gyl-

lenhal so ausführlich und treffend beschrieben, dass kein Zweifel

ist über ihre Identilal mit dem Kellner'schen subfuscus, welcher

demnach gestrichen werden niuss.

(Schluss folgt.)

Kill* die Vereinsbibliotliek ist el»g-e$g;aiige)i :

J. 0. Westwood, The Cabinet of Orienlal Eutomolo«;v; ]»eing

a selection of some of thc rarer and more beauliful spe-

cies of Insects, nalives of India and the adjacent islands,

the greater portion of which are now for thc first time

desciibed and ligured. London 1818 4 to.

Inhalt: Colcoptera, La m e 1 1 i c o r nia. Euchei-

rus (Cheirotonus)Mac Leayi, Dupontianus; Dynasles Haid-
wickii, Jumnos Rukkeri; Heterorhina nigritaisis, anihracina

;

BombodesUrsus-, Peperonola PLirringtonii ; Parastasia rufo-

picta. Lucanidae, Lucanus Dux.j>lalycephalus, multidenlatus,

inquinalus, slrigiceps,Mearesii, ran«;ifer,Jenkinsii, occipi(a!is,

aeratus, castanoplerus, bicoloi-, Oliv., Gazella. Elateridae.
Campsosternus Temjiletonii, Dohrnii, Slephensii, Ilopei

;

Oxynopterus Cumingii ; Pectocera Mellii; Alans moerens,

sculptns, sordidus. Eucneuiidae. Galbella v'oiacea. Te-
lephoridae. Jchthjuius lateralis, costalis, basalis, dis-

coidalis, Paussidae. Paussus Jerdani ; Merismoderus
Bensoni. Engidae? Prionophora cylindrica; Petalophora

costata; Helota Mellii. Silphidac. Apatetica lebioides.

Br e n th i d e s. Archenodes Xiphias ; Teramocerus erythro-

deres; Diuris forcipatus; Calodromus Mellii; Taphroderes
Whitii. Longicornos. Trictenotoma Childrenii, Temp-
letonii, aenea ; Hammaticherus marmoratus: Phrjneta niar-

2:aritifera; Gnoma? plumigeia; Monohammus punctulatus,

Westwoodii, bifasciatus; Cerambyx telephoroides; Purpuri-

ceniis 10-punetatus, O-punctatus; Abryna exiiuia ; Doliops



Geoineti'ic.i; Anoplophora Lii(M|»or; Pacl»\1eria cliiiiidiala;

Saperda bicolor.

—

Orthoptera. Phasiuidae. Phasma seuiiarma-

lutu, bicoronatum. »ratiosum, virgeum, hilare, iiiftciilicoUis,

Bufo, mesopladun, Kih'oviride, cu!(1|jcs, uniloiine, »eniculo-

sum, despectum, Jacertinuin. G i v 1 1 i d a e. Plianeropleia

]>erlaria ; Mcgalodon ensifer; Pseiidojihvüus 3-tiibeicalatus;

Acanthodis inipeiialis, Douovani; Phvlloptera sanguinolenta,

8-inaciilala. —
l^europtera. P i ani p

e

iines. Ascalaplius tessel-

latus, segnientator, i'anifrons, dentifer, aiigulatus, obscurus;

Mjrineleon singulare; Chauliodes snbfasciadis; Neinop(cra

filipennis; Mantispa nodosa. --

l^epidoptern. Diurna. Papilio Poseidon male,

P. feniale, Icaiius, Minereus, PJiiloxenus, Evan, Elephenor,

paiadoxus, Cauniis, Astina. Morpho Caniadeva. Auiathu-

sia Amythaon, Patalena, Philarelms. Nvnip]ialis Euphrone;
Charaxes Dolon , Psaphon , Mainiax; Euploea Deione;

Acontia Doubledaii; Hcstia Hvpe.-ninesda, Belia Jasonia.

C repuseul ari a. Spbinx Letlie, Sfvx, Ojneus, Dolichus,

substrigilis; DeiJephila Cyrene ; Snierinthus? Panope ; Ma-
rroglossa Triopus ; Sesia inlernalis; TrocliiJiinn Aslilarotb,

Astarie, Eurjtion, Celo, Phorcus. Agar i st i d ae. Ense-
mia nwiculalrix, bcJlatrix, viel! ix. ainatrix, denlatrix. Dom-
liyeidae. Sadirnia Siüila, Assama, Larissa, Pvioturuni,

Zuleika, Kaliiika, Lola, Macnas; Bombvx Huttoni-, Tama-
(odes Jiilaiis, graiiosa, laola, Uenro|ililebia line.t. Noc-
tiiidae. Pbvllodcs uslulala, ronsobrina; Ercbus livularis ;

Nottiia radians. —
Hoziicptera. F u ! g o r i d a e. Fulgora clavaJ;!,

gemmata, gattniala, virescens, viridirosiris, Spinolac, omja!;.

:

Apbaena scutellaris, inipeiialis, Anrjra appendieulata. —
©iptera. Diopsis Westwoodii, subnotata ; Spbvra-

cepliala Hearseiana ; Acliias maculipennis; Colax? variegatus.

Geschenk des Heirn Verfassers, unsers Elirenmitgliedes.

The Zoologist, a populär montlily magazine of natural history.

No. 102 Juae, No. 103 Jjily 1851. London J. van Voorst.

enthält entomologisehes

:

Douglas: entomologieal localitles. Newnian; Dohrnia, au
Australian genas of hormoeerons eoleoptcra (neue Gattung'

Oedemera). Pseudoeephalus arielinus (Loifgicorn.) Ame-
talla xatilhnra, über, deeolor, (Donaeiden), sämmtlieh aus
INenholland. New man: liber den BegrilF Hermaphrodit»

Stejjhens: generic nasnes in the Mnseum Catalogue

(Replik auf einen Angriff von Guenee) einige Notizen

rein localen Interesses.
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Gesclienk des Rcdacteurs, Heim Edwaid Newiiian, an den Un-
lerzeielineten und der Yereinsblbliothek überwiesen.

Transactlons of thc London Entomol. Sociely, new seriös. Vol.

1., 5. London, Longman 175J.

Fortselzung der üebersefzung von Schiödte's speeinjen faunae

subterraneae. Saunders; on insec's injurious to tlic

Codon plant. W e s t w o o d : Descriptions of 3 nevv genera

of exot. coleopt. Parouiia dorcoides aus Coluiubien (neben

Ips), Cossjpliodes Wollastonii aus Madeira (neben Di-

lonia, olini Bitoma), Chaetosoina scariiides aus Neuseeland
(neben Trogosita, Passandra). Westwood: on the Pa-
])ilio Telanion Donov. (es wird füv ihn das neue Genus
Sericinus errichtet). Thauniantis Howqua n. sp. China,

Drusiila Mjlaet ha n. sp., Lusiaden-Inselu int ind. Ocean.

Smith: on the nest of Polistes Lanio F. Journal of pro-

eeedings.

Austausch.

Bullelins de Moscou ]851 No. L
enthält entoniologisches

:

Hochhuth: Beiträge zur nähern Kenntiiiss der Rüsselkäfer

Russlands. (Es werden darin ausser einigen neuen Spe-
cies folgende neue Genera aufgestellt: Eumecops, (sp.

Kittaryi) Calllrhopalus (sp. Sedakovii).

Austausch.

J. B. von Borck: Skandinaviens rätvingade Insekters Nalural-

Historia. Lund, Berling 18iS.

(Naturgeschichte der scandinavischen Orthopteren).

Geschenk des Herrn Verfassers.

Bericht 17 des Mannheimer Vereins. Mannheim, Kaufmann 1851

enthält entomologisches

:

Dr. Fischer: Beiträge zur Insecten-Fauna um Freiburg im

Breisgau. (Orthoptera Schluss und Neuroptera).

Austausch.

Dr. C. Leichardt: Tagebuch einer Landreise in Australien

von Moreton Bay nach Port Essington während der Jahre

1844 und 1845. Aus dem Englischen von E. A. Zuchold,
Halle 1851.

Geschenk des Herrn Uebersetzers.

Draek ?on F. II es s« nlaud in Stettin.



Kiitoiiiolo^l^elie @eltiiit^
heraiisg-eg^eben

von dem

entomologisclieii Vereine zu Stettin.

Redaciion: In Comir.issiön bei den Buchhand-

C. A. Dohrn. Vercins-Präsident. '""/^"/.^"/- ^' ^l!']^^' ^ .^^^^^^^

Fr. rieischer, und Djk m Leipzig.

Wi. 10. !»• .Jahrgang. Octofecr 1851.

I&halt^ Vcreinsangelegenheilen. Kra atz: mark. Käfer. (Schluss). Tisch-
beio; Zwitter von Formica sanguinea. .Standfus:?: über Hip-
parchia Euryale und Adjle. Bach: über Araeisea und ihre

Gäste. Keferslein: Kritische System. Aufstellung der Lepidop-
teren. (Forts.) Intelligenz.

^'ereiii§aiiS€.^le^'eiilieil.ei2.

In der Sitzung vom 4. September trug der Unterzeichnete

ausser den übrigen seit der letzten Session an den Verein ein-

gegangenen Briefen auch den folgenden vor:

An die verehrten \or.steher

des entomologischen Vereins

zu Stettin.

Hochzuverehrende Herren und GoUegen!

Die vielfachen Beweise von herzlichiM- Theilnahme und eh-

rendem Wohlwollen, welche ]<li am Tage meines funfzigjährigeii

Doctor- Jubiläums empfangen habe, ^ind auch durch ein sehr

verbindliches und schmeichelhaftes Anschreiben von Ihrer Seite

vermehrt worden. Empfangen Sie für diese gütige Auszeichnung,

und für diesen Beweis Ihres freundlichen Andenkens an mich,

den herzlichsten, aufrichtigsten Dank, und sein Sie versichert dass,

wenn ich auch ferner nicht mehr viel wirken kann, ich dennocli

an den Beschäftigungen Ihres ileissigen Vereins den grösslen

Antheil nehme, und durch die Verölfenllichiing derselben schon

manche Belehrung und Bereicherung meiner Kenntnisse ge-

wonnen habe. Von ganzer Seele \vünsche ich, dass der Verein

in seiner jetzigen, so schöne Früchte bringenden Art fortbestehe

und seine Wirksamkeit je länger je mehr ausbreiten möge.

Breslau, den 17. August ISol.

jr, €, Gravenhorst.
19
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Für die Yerelnsbibliothek ging- ein: ^^Ä:E
BnDetins «ler K. Akademie der Wissensfliaflen in Miiiiehen No.

1-33 pro 1851
enth äi t e n to ui o I ogi soh c s

:

Dr. Rotli über fossile Spinnen des liil)ograj>liiscIien Srlsie-

fers. (Prilpipes priseii.s, Paljiipes cinsor.)

Aiistauscli.

Dr. Gemniinger: Sjstenial. Uebersielit ih'v Käfer im» Miinehen,

Jena, "Mauke 1851.

Geschenk des Herrn Vfrfassers.

Bericht über die Arbeiten der entomologisehen Section im Jahre

1850, (identiseh jnit dem Geschenke des Herrn Prof.

Y. Siebold vergl. No. 8.)

Austausch mit der Breslauer GesellscJiaft fiir vaterländische

Kultur.

Yerhandlungen und Mitiheilungcn des siobenbürg. Yereins für

Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrg. L 1850
No 8—12. Jahrg. H. 1851 No. 1-3. Hermannstadr,

von CJosins

enthält enloniologischcs

:

1850. Fuss: Corticaria macuhuis n. sp. Dcrs. über

I
Fadenwiirnier in Insecten. Bielz: Nebria Fussii

n. sp., Tillus pallidipennis n. S{)., Homaloplia Irans-

svlvanica n. sp.

1851. Bielz: Käferverzeiclinisss Siebenbürgens.

Austausch.

Entomographia imjicrii IVossIci. Tomus Y. Lepidoplera Rossica

auctojibus Fischer de ^^aldheiin et Kd, E\ersmann.
1. Nyniphalides. Cum 18 tabolis lithograph, Mosfjnae

1851 (Semen).

Geschenk unsers Ehrenmilgliedes, des Herrn Y. Präsiden-
ten etc. etc. Dr. Fischer von Waldheim Excellenz.

Ä. Förster: Hvmenopterologische Sdnlirn. 1. Heft. Formica.

Aachen' 1850. 1.

Geschenk des Herru Yerfasscrs.

Correspondenzblatt des naturforschenden Yereins in Riga 1850/51
(enth.äU nichts enlomologisches) 15 Tafeln Pflanzenab-

bildungen, nachgeliefert zu der Enumeratio plantarum in

itinere per deserta Asiae mediae a Lehmann collectarum

in „Arbeiten des naturforschenden Yereins zu Ri^a I.

Band 1818 pag. 115— 253.^'

Austausch.

Ph. Fr. T. Siebold's Fauna Japonica. Crustacea elaboranle W.
de Haan. Lugduni-Batavorum 1851. Folio.

Geschenk des Herrn Westermann. C. A, Dohrn*



ßf^'issenschaftliche MlälheiTungen.

V e r z e i c li si i J* ^

iiiär&i^clier. in Erficlsi^oiis Mäferii der

Marli Mraiulenhurg «ielit ang-egebener

Käfer.

von

Ciä^. Kraatz in Berlin.

(Schluss.)

^ 6. Catops varicornis Rosenh. Weit verbreitet, aber meist

eiitzeln vorkoiuänend, von mir auch bei Berlin aufgefunden. Der
von Roscnlsaiier in seinen Beiträgen zur Inserten-Fauna Euro-
pas p, 22 beseliriebene abdominalis Piosenli., ist nichts anderes

als ein C. tristis Pz., der sehr häutig mit riithlich gefärbten Hin-
terleibssegmenten vorkommt.

7. Catops colonoides m. — Siehe Entern. Zeitung XIl.

pag. 169.

8. Colon dentipes Sahlb. — Yon mir bei Berlin aufge-

funden. Siehe Entom. Zeit. XI. p. 173.

0. Colon denticnlatus m. - - Yon mir bei Berlin entdeckt,

S he Eatom. Zeit. XL p. 189.

10. Colon rufescens m. — Von mir bei Berlin entdeckt.

Siehe Entom. Zeit. Xt. p. 188.

11. Colon latus m. — Yon Herrn TicfFenbach wurde

1 Exemplar dieser interessanten Art im Frühjahr 1850 im Thier-

garten bei Berlin unter Laub aufgefunden.

12. Scjdmaenus helvolus Schaum. — Yon mir und spä-

ter von Wagenschieber bei Berlin unter Laub aufgefunden.

13. Scydmaenus Maeklini Mnnhm. — Yon mir bei Ber-

lin in Mehrzahl unter Form, rufa aufgefunden. Siehe Entom.

Zeit. X. p, 186.

14. Scjdmaenus nanus Schaum. — Bei Berlin von Ruthe,

später von mir unter Laub und in den Nestern der Form, rufa

aufgefunden. Siehe Entom. Zeit. XII. p. 170.

15. Mvrmedonia cognata Mkl. ~ Yon mir bei Berlin

unter der Form, fuliginosa in Mehrzahl gesammelt. Siehe Entom.

Zeit. X. p. 185.

19*
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16. MyrmcdoiiJii lalicollis Älkl. — Zuersf von Grimiti

(Eniom. Zeit. VI. p. 125;, dann von mir (Enlom. Zoit. X. p. 185)

unter der Form, fnliginosa in Mehrzahl «!;esaninieh.

17. Falaüi'ia thoracica CnrI. — Von Herrn Grimm in

seinem Garten aufgefunden.

18. Tachyusa lata Ksw. — Von Herrn VVeidchase in der

unmittelbaren Nähe Berlins auf Lelimhoden in Mehrzahl umher-
laufend gefunden.

19. Homalota «regaria Er. — Von Erichson hei Beilin

aufgefunden. Siehe Erichs. Staphvl. p. 87.

20. Homalota palustris. — Von mir hei Berlin gesammelte

Exemplare dieser Art habe ich Herrn von Kiesenweiter mit-

getheilt.

21. Homalota caesula. - Von nur bei Berlin unter Laub
und der Form, fulig. aufgefunden. Siehe Entom. Zeit. XH. p. 107^

22. Homalola excavata GylL — Diese leicht kenntliche

Art Avurde von Herrn Wagenschieber und mir bei Berlin ge-

sammelt.

23. Homalota talpa Heer. Von Grimm (Enlom. Zeit,

VI. p. 128j, und mir (Entom. Zeit. X. p. 125. bei Berlin in den

Nestein der Form, rufa in Mehrzahl gesammelt.

24. Homalota ilavipes Gray. — Bei Berlin von Grimm
unter der Form, rufa und flava (Enlom. Zeit. VI. p. 128), von

mir unter i\Qv Form, rufa (Entom. Zeit. X. p. 185).

25. Homalota confusa Mkl. — Bei Berlin von Grimm
Entom. Zeit. p. 131), und mir (Entom. Zeit. X. p. 185) unter

der Forju. fulig. aufgefunden.

26. Homalota validicornis Mkl und

27. Homalota divisa Mkl. — Von Grimm bei Berlin un-
ter der Form, rufa aufkcfundpa. Siehe Entom. Zeit. VI. p. 127

und 128.

Einige noch zweifelhafte, aber wahrscheinlich neue Homa-
loten bedürfen noch der genaueren Untersuchung^.

28. Oxypoda vittata Mkl. -~ Von Wagenscltieber in Mehr-
zahl unter der Form, rufa aesammelt; seltener von mir (Entom.
Zeit. X. p. 185).

29. Oxypoda hospita Grimm und

30. Oxjpoda occulta Grimm. — Bei beiden Arten ist es

mii nicht gelungen, sie von H. togata Er. und abdominalis zu
unterscheiden; auch ist Herr Grimm jetzt selbst über ihre Artbe*
rechti^ung in Zweifel,



293

31. Oxvpoda formiceticola Mkl nnd

32. Oxvpodci mjrmecopJiila Er. — Ton Giiium (Entom,
Zeit. YI. p. 133) unter der Fornj. ruf;» gesaninielt.

33. Oxvpoda proüiiscuu Ev. — Yon Grimm (Entoia. Zeit.

YI. p;!g. 133) unter der Form, rufa gesainmelt.

3i. Ä.!e(»e]iara moereiis Gyll. — in einem Graben am
Wege nach Tegel von Herrn Grimm aufgefunden.

35. Aleothara inquilina Mkl. — Von Herrn Ruthe nnd
mir unter der Form fulig;. gesammelt. (Entoui. Zeit. X. p. 185).

3H. Eurjusa eoarrtata Mkl. — Siehe Entom. Zeit. Jahrg.

1851 pag. 167 und

37. Dinarda Maerkelii Ksvv. — Sei BejJin von Grimm
(Entom. Zeit. YI. \k 133), und mir (Entom. Zeit. X. p. 185)
gesammelt.

38. Gymnus.'i latiiollis Er. — Yon Herrn Apotheker Stein

im Charlottenhurger Garten unter Anspiiüeht am Ufer der Spree
gesammelt.

3ü. Tjiehyporus hnmerosus Ksw. — Yon mir bei Berlin

aufgefunden.

40. Leptaeinus parumpunctalus GyJI. — Yon Herrn Grimm
in. Ananus-Hausern hei Berlin gesammelt.

41. Leptaeinus anij;us?alws Grimm. — Siehe Entom. Zeit.

YI. p. 13i.

42. Leptaeinus forniicetorum Ylkl. — Yon Grinun und
mir unter Form, vufa gesammelt. (Entom. Zeit. X. p. 185).

43. Philonlhus exilis m. — INigro-piceus . antennarum

basi , el vtris pedibusqne fusfo - testaceis , t h o r a e e s e r i e h u s

d Ol sali b US 5-|)u n e t a tis. Long i W''. —

-

Statura fere Ph. aterrinri Grav. at multo minor, nigro-fus-

cus, capite thoraceque nitidis. Antennae eapitis thoracisque i'ere

longitudine, crassiuseulae, artieulo seeundo tertioque su!)aequallbus.

1-10 jnaecedentihus paulo brevioribus, 6-10 fere transversis^ ul-

timo subovato apiee subacuminato, fiisco testareis, artieulis tribus

primis vix dilutioribns. Palpi testaeci. Caput thoraeis feie lati-

tudinc. ovatum, supra oculos utrinquc parce punetatiim, inter ocu-

los punetis utrinque duobus transvor«is positis nolaluin, fronte

maris ol)soletissime «analiculato. Thorax euleopteris angustior,

latiludine sesqiii longior, basin versus subangustatus. lateribus

subrcctis, basi cum aiigulis posterioribus rotundatus, apiee trun-

eattts, angulis anterioribus leviter deilexis, subrotundatus; leTiter

convexus, seriebus dorsalibus punctis 5 subtilioribus, duobns apiea-

libus panio remotioribus, lateribus punctis praeter niarginalia
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utrinque 5-iiiiprcssus. Scutellum irapunctalum. Eljtra vix fhora-

eis longitudine, minus dcnse subiilius (abdomine attainen fortias)

punctata, teiiuiter griseo-pubesceiitia fasco-lestacea. Abdomen
subtilissime dense jmiictaluni, tenuiter pubescens, segmeiilis iiiar-

ginibus vix diJutioiibus. Pedes tcslacei, coxis anteiioribus con-

coloribus, inteniiediis approxiiiudis, libiis oinnibus spinulosis, iarsis

anticis iiiaris paulo crassroribus. —
Diese, durch ihre Kleinheit von allen iibjigon märkischen

Philonthus wohl unterschiedene i\it wurde Ton Herrn (jrimm in

Mehrzahl im Ananas -Hause des Prinzen Albrecht gesammelt.

1 Exemplar kötscheite Herr Weidehase in der NiUic des botani^

sehen Gartens.

44. Philonthus rubidus Er. — Hnrch Auffinden einer in-

teressanten Yarietät des Ph. quisquiiiarius durch Herrn Grimm,
müssen nach Erichsons niiindlicher Aeiisserung- beide als Ph. ru-

bidus Er. vereinigt werden.

45. Acjlophorus Wagenschieberi Ksw. — Eine ausge-

zeichnete Entdeckung des Herrn Wagenschieber.Siehe Etit «m.
Zeit. XI. p, 220.

46. Quedius brevis Ev. — Von mir unier der Form, rufa

in Mehrzahl aufgefunden. Siehe Enloni. Zeit. X. p. 185.

47. Euaesthetus laeviusculus Mnnh. — Von Herrn Grimm
im Grunewald aufgefunden.

48. Thinobius ciliatus Ksw. -— Ton Herrn Grimm bei

Berlin aufgefunden. Siehe Erichsons Bericht über die wissen-
schaftl. Leist. 1844 p. 31.

49. Thinobius brcvipennis Ksw. — Von mir bei Berlin
unter Laub und im Anspülicht entdeckt und Herrn y. Kiesenwet-
ter zur Beschreibung mitgetheilt. Siehe Entom. Zeitung XL
p. 221.

50. Omalium exiguum Gjll. — Yon Herrn Grimm 1844
im Grunewald aufgefunden.

51. Gljptoma corticinum Motsch. — Von Herrn Piech-
nungs-Rath Wellmer in 3 Exemplaren bei Berlin aufgefunden.
Siehe Erichs. Bericht über die wissenschaffl. Leist. 184.

52. Paromalus pumilio Er. — Von mir in Mehrzahl an
Furchen im Sande unweit der Scharfrichterei gesansmelt.

Nachtrag: 53. Gjrinus opacus Sahlb. — Im Schaaf-
graben von Herrn Grimm aufgefunden. —

Hiermit ist also die Fauna der Mark Brandenburg seit

1837 durch 53,| meistens in der Nähe Berlins gesammelte Arten
vermehrt worden. Eingehen dagegen müssen folgende Species :

L Colon dentipes Er., als nicht identisch niit C. dentipes
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Sahlb., sondern als eine neue Art. C. puncticoljis m. Siehs
Enfom. Zeit. XI. p. lt)7.

2. Colon fuscuUis Er. als 9 von C. senipes Salilij. Siehe
Enton». Zeit. Xl. p. 109.

3. Colon liuiiiuiiius Er-, als 9 von C/ Vieimensis Hb.
Siehe Entonu Zeit. Xi. p. 160.

J. Colon py^njaeus Er. als 9 von C. calcaratus Er,

Siehe Enloni. Zeil. Xf. p. 176.

5. Honialota pidieaiia Er. als H. eaula Er. Siehe Erichs.

Staplivj. p. ]'22. Ueh.'igens nniss H. eaula Er. ivothwendiger

Weise unter dit' Grnppo der H. fusifonncs und nicht zu drii line-

ares gestellt ->s erden: Lebt unter ^list und vAird nceh jetzt viel-

fach mit andern Arten verweeliselt.

0. Pliilonlliiis (}uis(juiliariiis Civil. Er. Siehe in diesem

Aufsatz No. 14.

beschrieben voai Oberförsler Tischbein in Herrstein.

Afn 28. Jnü tl. J. i'aml ich in der Nähe meiner Wohnung
an einem sehr sonnigen, iroekcncn Ber^abhanü,e ein Nest der

Formica sanii:uinea Latr. Dasselbe war unter einen» Steine an-

gelegt und zählte etwa 300 Individuen. Ausser den Arbeitern wa-
ren bereits Mannelien vorhanden, die Weibchen aber fehlten noch,

weshalb ich. um die Gesellschaft niclit zum Auswandern zu trei-

ben und spiiier auch VVeüjchen einsammeln zn können, nur eine

geringe Anzahl ntii nach Hause nahjn, unter denen sich aber zu

meiner grossen Freude ein vollkommener Zwitter befand, den

ich naclifolgend beschreibe :

Das Thier ist der Länge nach durch eine gciade Linie in

zwei gleiclie Hälften üetheilt, und zwar so, dass es rechts Arbei-

ter und links Männchen ist.

Kopf, Thorax, Einterleibssfielclien mit der Schuppe und

vordem Hälfie des zweiten Hinterleibssegmentes (das Stielchen

als erstes Segment gereclinet) sind demnach rechts, auf der Seite

des Arbeiters, rotli ; links, auf der Seite des Männchens aber

scijvvarz.

Besondeis autfallend ist die Form des Kopfes, der eine ganz

schief herzförmige Gestalt hat, da die Hälfte des dicken Kopfes

eines Ari>eiters an der Hälfte <les zierlichen Kopfes eines Männ-
chens sitzt.
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Der Kopf ist auf der linken Seite schwarz, auf der rechten

roth. jedoch zieht sich die rothe Farbe des Arbeiters über die

Leiste des Cljpeus auf die männliche Seite hinüber, wogegen

die schwarze Farbe der männlichen Seite auf der Stirn ein wenig

über die Slirnleiste tritt, und sich so auf dem Scheitel ausbreitet

dass die Nebenaugen in eiiiem schwarzen Felde stehi^i. Die Man-
dibeln sind vollständig nach cT und $ verschieden. Links die

kleine, kurze, schwarze, am wenig gezähnten Vorderrand röth-

liche Fresszange des Mannchens; rechts aber die grosse mit star-

ken Zähnen versehene, rothbraune Fresszange des Arbeiters.

Auf der männlichen Seite, der linken, das grosse Auge des Männ-
chens, auf der andern, der rechten, das kleine, kaum halb

so grosse Auge des Arbeiters. Bei den Nebenaugen überwiegt

das männliche Geschlecht, da nicht nur das auf der linken männ-
liclien Seite stehende Nebenauge die bei dem Männchen normale

Grösse hat, sondern auch das vordere Nebenauge von solcher

Beschaffenheit ist, wogegen das rechte Nebenauge vollkommen
das kleinere Nebenauge des Arbeiters ist. Links Fühlerschaft

schwärzlich. Geissei röthlich mit 12 Gliedern; rechts Fühler-

schaft und Geissei rolh, letztere mit 11 Gliedern, ~ also vollstän-

dig nach Männchen und Arbeiter verschieden.

Die Form des Thorax ist bekanntlich bei den geschlechts-

losen Ameisen eine andere als bei Männchen und Weibchen.
Bei meinem Zwitter hat derselbe mehr die Form des Thorax
der Geschlechtslosen. Auf dem Rücken wird derselbe ziemlich

genau in eine schwarze (linke, — männliche) und rothe (rechte

Arbeiter-) Seite getheilt, und sind die Brustseiten von derselben

Farbe, Auf der Ünterbrust ist indessen die Theilungslinie nur
am Prothorax genau in der Mitte, und zieht sich dann am Meso-
und Metathorax ausserhalb der Hüften der männlichen Seite hin.

so dass der grössere Theil der Brust die rothe Farbe des Ar-
beiters trägt. Die vorderste Hälfte der männlichen Seite ist in-

dessen wie bei dem Männchen schwarz, die mittlere wie angeräu-
chert, und die hinterste fast ganz ruth, wie dies ähnlich bei dem
normal gebildeten Männchen der Fall ist. Auf der Seite des Ar-
beiters sind nicht nur die Hüften, sondern die ganzen Beine wie

bei dem gewöhnlichen Arbeiter,

Die Flügel der männlichen Seite sind beide vollständig vor-

handen und durchaus normal gebildet. An der Seite des Arbei-^

ters fehlen sie natürlich.

Die rechte Hälfte der Schuppe wie bei dem Arbeiter roth,

zugerundet und bedeutend höher als die linke, männliche, schwarze
Seite, welche oben und zur Seite gerade an der oberen Ecke
aber schräg abgeschnitten if t, wodurch sich diese linke, männliche
Seite der Schuppe von der normalen unterscheidet, da diese Ecke
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sich bei dem Männchen in eine Spitze auszieht. Der Stiel ist

ebenfalls wie die Schuppe, links schwarz und rechts roth.

Merkwürdig- ist der Hinterleib, und. in ihm wohl am meisten

die Zwitterbildung;' ausgesprochen. Derselbe ist genau in der

Mitte, vom Stielcben bis zum After, durch eine Linie in zwei

Hälften getheilt, und h;it wie bei den normal gebildeten Männchen
und Arbeitern, an der Seite des Männchens (linke,) 7 Segmente
der Stiel als erstes Segment gerechnet, an der des Arbeitern,

(rechte Seite) 6 Segmente, wodurch die männliche Seite um etwa

*/2 Linie länger ist als die des Arbeiters. Dabei tragen sämmt-
liche Segmente beziehungsweise wie bei Männchen und Arbeiter

dieselbe Sculptur, Behaarung und Farbe. Die männliche Seite

ist bis auf den After schwarz, seidenglänzend, an den hinteren

Rändern der Segniente g'attglänzend und ohne goldgelbe Borsten-

haare, deren sich nur einige am After und Bauche zeigen. Auf

dem Rücken aber, und besonders nach der Scheidelinie zu is

der männliche Hinterleib deutlich punktirt. Die Seite des Arbei-

ters ist nicht so lebhaft seidenglänzend, auch sind die hinteren

Ränder der Segmente nicht so glänzend und ist die Punktirung

sehr fein, wogegen überall gröbere, zerstreute Punkte stehen, die

nach dem Hinterleibsende zu häutiger werden, und deren je-

der ein goldglänzendes Borstenhaar trägt. Die Färbung der

rechten Seite ist ganz wie bei dem Arbeiter, d. h. schwarz, mi

Ausnahme des vorderen Theiles des zweiten Segmentes, welcher

roth ist.

Wie bei den normal gebildeten Männchen gewisse Begattungs-

werkzeuge aus dem Hinterleibsende hervorragen, so hängen der-

gleichen auch auf der männlichen Seite des Zwitters aus dem
Hinterleibsendc hervor. Die die Afteröffnung von unten schlies-

sende Klappe ist ziemlich normal gebildet, jedoch wie es die

Theilungslinie des Zwitters erfordert, nur zur Hälfte vorhanden.

Die übrigen sichtbaren Oigane dieser Parthie sind indessen ganz

missgestaltet.

Dies ist, so viel mir bekannt der erste Zwitter, welcher bei

Ameisen gefunden worden, und überhaupt der vierte aus der Ord-

nung der Hymenopteren. Merkwürdig ist es, dass Blännchen und

Arbeiter, nicht aber Weibchen und Arbeiter den Zwitter bilden,

wonach es fast scheinen könnte als seien Männchen und Arbeiter

verwandter zu einander als Weibchen und Arbeiter, was doch

nicht der Fall ist.

Horrstcin, den 30. Juli I80L

Fischbein,
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U b e r

Mipparcliia ^iiryale iiiiil Äclyte,
BcmerkuNgcn

\oii ^leyer in ßiirgdorf, cingcsaiKU von StaiHlfiiss.

In Fo]i»e meinei' Bemcrkiingoii über Euijale (En(. Ztg'.

1848, Febr.) In welthen icb auf Grund ih'Y Unlersucliuns; vieler

Exemplare dieses Fahers allein vom Kiesengebirge die Meinung
aufstellte, dass Adyte nicht eigne Art, sondern Yarielät von Eurvale

sei, batte Herr Mever die Güte, nrir das von ihm durch Yer-

gleichung schlesischer mit schweizerischen Exemplaren gewonnene
Resultat, welclies von dem meinigen abweicht, mitzutheilen mit

der Erlaubniss, dasselbe durch unsere Zeitung zu verölFentlicben.

Von dieser Erlaubniss meines entomologischen Freundes mache
ich sehr gerne Gebrauch, indem ich seine interessanten Bemer-
kungen wörtlich ^viedergebe:

Herr Standfuss jlieilte in der entonsologiscJien Zeilung, Jahr-

gang 1818, so anziehende Benicrkungen libcj- das Yariiren von

Eurvale mit, dass ich dadurch lebhaft angeregt war<], die ujan-

nichfaltigen Abweichungen ebenfalls einer nähern Betrachtung zu
unterziehen, und unter sich zu vergleichen. Ich sanjmelte an

verschiedenen Orten den Faller in solcher Anzahl, dass eine Ue-
bersicht von 54 lilxemplaren, die nun in nieiner Sannninng geord-

net mir vorliegen, mich veranlassl, - die von Herrn Standi'uss |je-

schriebene Form vom Riesengebirge als Slammart betrachtend, —
Eurjale nodi einmal zur Sprache zu bringen.

Dieser Falter erseheint in unzähligen Abweichungen, sodass
fast kein Stiick dem andern vollkommen ähnlich ist. Indess tre-

ten drei H a u p t f o r m e n d e u

1

1 i c h u n d sc h a i f he r v o j'

:

1, die Ochsenheimersche, von Standfuss erwähnie Euirale

vom Biesengebirge;

2, die alpinische Foriu aus den berner und bündtner Al-

pen, und

3, diejenige vom Gurnigel, ^(tix Yorbcrgen der Stockhörn-

kette.

Yon der-ers(en erhielt ich von Standfuss selbst 13 c/ und

2 $, die mit seiner Beschreibung genau übereinstimmen. Yon
der zweiten liegen mir vor 2 c? aus Yelllin und 19 c/* und 2
aus den Yöralpen bei Meyringen. A^on der dritten Form, die

ausschliesslich auf dem Ober-GinnigeJ, einer Verzweigung der

Stockhornkette in einer Höhe von 4500' ü. M., aber da zu Tau-
senden vom 5—20 Juli vorkommt, habe ich 11 ? und 5 cT.
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I. Bei der sc iiJesisehenodeiOchsen heim ersehen
Art, Jäüft die briiunrothe Binde der Yorderflügel in etwas ab-

weiejiender Breite dem Hinterrande zu: sie bestellt aus sieben,

durch die Adern i^etrennten Flecken, wovon der erste öder oberste

leer bleibt, der ite, 2te und 5le führen jeder einen giüssem,

meist breitgezogenen, ovalen Fleck, mit oder ohne v.eisse

Pupille, der ite und Ote jeder nur einen ungekernten Punkt wei-

ter gegen die Aussenwand zu. — Der 7te läuft ilecklos und

verwaschen in den Hinterrand aus.

Die Hinteriliigel führen eine scharf begrenzte Binde aus

nur 5 Flecken bestehend, von denen der 2te, 3te, 4te und 5te

ganz kleine runde Flecke, bald mit, bald ohne weissen Kern ha-

ben. Die Spur einer Bindenfortselzung zeigt sich bisweilen ganz
verloschen gegen den Afterwinkel zu. — So ist fast immer der

Mann gezeichnet. Das Weib ist etwas grösser, in der Giundfarbe

heller, die Binde nicht rostroth sondern braungelb, die Augen-
Hecken gewöhnlich stärker, zuweilen alle, oft auch keiner mit

Pupillen.

Die Unterseite ist aber weif mehr Abweichungen unterworfen.

Standfuss hat sie in aHen Modilikationen bei der schlesischen Form
so auseinander gesetzt, dass eine weileie Bezeichnung überllüssig

wäre, müsste sie nicht zur Vergleichung mit den beiden Schwei-

zer-Formen nothwendig vorangehnl

Die Yorderflügel zeigen unten auf hellerm Grunde die näm-
liche Lage und Zahl i]ev Augenilecke, wie oben, aber die Binde

ist bleicher und nach Innen zu verwaschen. Auf den Hintejilü-

geln stehen 4— 5 Augen in rostfarbigen Dunstkreisen, und diese

bilden eine Binde, an welche ein dunkelbraunes, stark gezack-
tes Mittelfeld gränzt, aus dem in der Mitte noch ein weisslichcr,

mehr oder weniger deutlicher Zahn hervorslicht. — Beim Weib
ist die Unterseite ilcr Hinterflügel ausnehmend schön gezeichnet.

Zuerst ein fahlbraunes Mittelfeld, der übrige Grund dunkelbraun

mit einer durchziehenden, lebhaft ockergelben, einwärts stark ge-

zackten Mittellinie, in welcher die 5 Augen oder Punkte wie

auf der Oberseite liegen.

So zeigt sich die Noimal- oder Stammart vom schlesischen

Riesengebirge.

II. Die alpinische Foini bildet die bekannte Varietä t

Adyte. Meissner scheint nur diese vor sich gehabt zu haben,

als er im naturw. Anzeiger Iter Jahrg. pag. 79 auf die Verschie-

denheit der schlesischen und schweizer Euryale zuerst aufmerk-

sam machte und sie folgendermassen beschrieb

:

,. l, scheinen mir bei der schlesischen Eurvale «lio ^o!der-

.,flügel etwas mehr in die Länge gezogen ; 2, iiat die gelbe

..Binde auf beiden Seiten eine geradlinige Begränzung, da
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„sie hingegen bei tier unsrigen in der Mitte etwas ein«e-

;,zogen ist;*) 3, hat der schlesisehe Falter immer zwischen

„den beiden Aii«^enpunkten und dem untern noch einen

.,4ten, etwas weiter nach dem Aussenrande hin stehenden

„Augenpunkt, der dem unsrigen sfandliaft fehlt;**) 4, zeigt

.,sich bei dem schlesischen njänniichen Falter auf der

..Unterseite der Hinterflügel eine deutliche orangegeibc

,,Binde, von der bei unserm Falter nichts zu sehen ist.'*'

Unsere II. oder alpinische Form (die wahre Adjte) ist

durchgehends kleiner, als die schlesisehe; die Flügel kürzer,

rundlicher, die Binde der Yorderflügel dunkler und feuriger braun-

roth, nur mit unerheldichen Abweicvhnngen der Breite und Begrän-

zung. Dagegen hat sie nur drei rundliche, nie breitgezo-
gene, aber st*'ts weissgekernte Augen, indem die zwei blinde»,

äussern Punkte der schlesischen Form hier ganz wegbleiben.

Die Binde der Hinterfliigel zeigt nie nu»hr als drei kleine, weiss-

gekernte Augen; nur bei einem einzigen Mjinn ist noch ein vierter

blinder Punkt sichtbar. Unten sind die Hinterilügcl dunkelbraun;

die Binde kaum erkennbar. —
Das Weib ist kaum grössei- als der Mann, die Flügel in-

dess gestreckter, die Grundfarbe heller, die Binde ebenfalls nur

mit drei kleinen Augen. Unten ist es sowohl von der schlesi-

schen Stammart als von der Gurnigelform auifallend verschieden.

Die Hinterflügel graubraun. Die Binde weisslich, nach Aussen

bräunlich bestäubt, einwärts zwischen der 3ten und 4ten Ader mit

einem weissen Zahn, doch ohne alle Augenilecken. Ein helleres

Wurzelfeld, wie bei der schlesiehen Form, ist nicht erkennbar.

Von Advte nmh ich keinen einzigen Uebergang, weder zu

der schlesischen, noch zu «ler Gurnigel-Eurvale. Anders verhält

es sich mit der

III. FiUrvale vom Gurnigel. Diese hat wieder die

Grösse und gestreckte Form des schlesischen Falteis, aber die

Grundfarbe ist etwas b.elier, die Binde nicht so lebhaft braunroth,

schmäler, unregelmassiger, getrennter, nicht so scharf begränzt,

nach Innen oft verwaschen, in der Mitte mehr verengt, den Hin-

terrand nicht berührend. -— Die Stellung der stets ungekern-
ten schwarzen Flecke wie bei der schlesischen Form; nur bleibt

der 3t€ gegen den Aussenrand gerückte Punkt öfters weg, und

der 5te sehr kleine des schlesischen Falters findet sich hier nie-

mals. Die Binde der Hinterflügel ist schmäler und durch die

Adern getrennter. Die Zahl der schwarzen stets ungekernten

Punkte wechselt zwischen 2 und 4. Unten sind die Vorderflü-

*) Diese Angabe ist nicht rictitig. sie würde eher äuf die Gurnigel-Form
passen. Meyer.

'^*) Passt ganz auf unsere Alpen form, Mevcr,
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jrei lUinkic-r bviuiiuotiK die feinde mit nur drei .schwarzen Punkten

;

die Hinterlhigel his zur kaum sichtbaren Binde dunkel schwarz-

braun ohne helleres Wurzelfeld ; die Binde meist nur an dem
helhM-en Mittelzahn oder an den schwachen, röthlich umzogenen
1— i Augen erkennbar.

Das Weib nähert sich oben der schles. Sfammart, allein

die Binden aller Flügel sind nach Innen unbestimmter begränzt,

oft wie verwaschen. Auf den Vorderfliigeln wechselt die Zahl
i\ev hier bald weissgekernten bald auch ungekernten Punkte wie

beim Manne zwischen 3 und 4. — Auf den Hinterflügeln ist

unten die zackige Binde weiss, nach Innen scharf begränzt,

nach Aussen dunkel bestäubt, das Wurzelfeld vom dunkeln Mittel-

feld wenig abstechend. Es ist dies Hiibners Philomela.

Abweichungen: Zwei Männer unten mit scharf begränz»

ler röthlich-grauer, und zwei Weiber unten mit ockergelber statt

weisser Binde, doch ebenfalls ohne deutliches Wurzelfeld, machen
den deutlichsten Uebergang zu der schlesischen Form. — Üeber-
dies fing ich von der Gurnigelfori» drei sehr ausgezeichnete Va-
rietäten :

a) ein c^ oben nnt ganz verlosch »ner Binde, ähnlich dem
Pap. Pitho.

h) ein cf oben mit breiten, deutlichen Binden, aber ohne Spur
von Augenflecken oder Punkten.

c) ein 2 auf dem Yorderflügel mit blasserer, einwärts ^^hv

breit verstrichener, auf den Hinterflügeln nur schwach ana^e-

deuteter Binde ohne Punkte.

Nach Yergleichung dieses gesammten Materials muss icl;

meinen Glauben dahin aussprechen, dass die Gurnigelform aller-

dings nur Lokal-Yarietät ist, Adyte aber (die alpinische Fonii.

so wie ich sie wenigstens von den berner Alpen und aus Biind-

ten vor mir habe, wirklich als eigne Art getrennt werden möchtt

.

Die Trennungsverhältnissc stellen sich wie zwischen Neondas und
Medea oder Tigelius und Megaera.

So weit die schätzeuswerthen Untersuchungen meines Freun-
des, deren wörtlicher Mittheilung ich nun Folgendes beizufügen

mir gestatte:

Die 5 Männchen unti 1 Weibchen der Varietät Ädvte, an
den berner Alpen in einer xVIeereshöhc von 4000' gefongen,

welche Herr Meyer mir mittheilte, finde ich nicht kleiner als

unsre schlesische Eurjale, von welcher ch vielleicht grade beson-

ders grosse Exemplare meinem Freunde zusandte. Das kleinste

jener 5 Männchen hat 17
1/3 Par. Linien Spannweite, das grösstc

181/3'^', die griisste 19"'; jedes jener beiden Weibchen misst



17^/2, mein kl«inslc.< schlesisdies Eur)ale-$ (»lut zwur Var.
Phiiüincla) mir 14, das grösste IS^/o'^'. Hiernach kann man
iiiohl sagen: „die alpinische Form ist durcligehends kleiner als

die srhlesisehe." — Der Fl li ge I s c li n i 1 1 der sclilesisclicn Eu-
rjalc \iii luvhi ö,anz konstant, so dass allerdin«^s einzelne Exem-
plare einen gestrccktcien, andre aber aiicli einen noch rundlielieren

Fliigelbaii haben, als die Ex<wnplare von Acn berner Alpen, und
ebenso ist die Farbe «ler Binde bald tiefer bald matter. In

der Yorderflügelbinde fehlt auch der schlesischen Euryale nicht

allzuselten der eine oder andere der beiden, dem Aus-
sen r a II de »' e n Ü h c r t e n Punkte, bisweilen a u c h beide
und die drei übrigen, bald weissgekernten bald blinden, sind sehr

oft nicht weniger rund, als an den mir vorliegenden Exem-
plaren aus Bern. Auch die Binde d-e r Hinterf lii g- el enthält

nicht immer 4, sondern bisweilen auch nur 3, selbst 2 Punkte

oder Augen, wie umgekehrt auch unter meinen 5 männlichen

Exemplaren >on den berncr Alpen das eine Männchen ausser

den (liei Augen noch einen blinden Punkt ivii^L — Die Binde

auf der Unterseite der Hinterflügel ist allerdings bei der

Alpenform im männlichen Geschlecht dmchschnittlich weniger

deutlich als bei der des Riesengebirges, allein es ist dies über-

haupt die Eigenthiimlichkeit der schweizerischen Exemplare, auch

derer vom Gurnigel, und hinwiederum auch unter denen von den

berner Alpen finden sich doch Exemplare mit so deutlicher Binde,

wie sie bei einzelnen schlesischen nicht mehr vorhanden ist. —
Die aulfallendste Ahweichung liegt nun freilich auf der

Unterseite der weiblichen Hinterfliigei und zwar darin,

dass hier das hellere Wurzelfeld bei der Alpenform gänzlich

f.'hlt und die Innenseite der hellen Binde mit Ausnahme des sehr

starken Zahns nicht so tief eingelegt ist als bei der schlesischen;

aber auch hei dieser sind die Bogen nicht gleich stark, das

Wurzeifeld ist insmer gleich sichtbar, und das Verschwinden des

letzteren namentlich ist als Artanterschied wegen der Analogie

des ]Männchens nicht geltend zu machen, denn von diesem finden

sich Exemplare mit hellerem Wurzelfelde und ohne dasselbe, so-

wohl auf dem Riesengebirge als auf dem Gurnigel neben einan-

der fliegend und sicher zusammengehörig. — Die Augen feh-
len meinen beiden AVeibchen von den berner Alpen auf der
Unterseite d er Hinter fl ügel nicht, jedes derselben trägt

vielmehr zwei, wie auch ein schlesisches Weibchen meiner Samm-
lung an derselben Stelle rechts zwei, links gar nur ein Auge'

l^eigt. —
Da ich nun auch bei genauester Untersuchung und Yer-

gleichnng aller übrigen Theile des Falters Unterschiede nicht

finde, welche Artrechte begründeten, so mochte ich wie bisher

Adjte au Eurjale ziehen als eine Varietät, welche am ausgebil

I
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(leisten m\( den Alpen Yorkoinrnl, und von welcher Hübner (- ein
anderes Bild sah ich noch nicht — ) Pap. lal). ]5l fig-. 759. 760
ein kleines Männchen (iarslelll, welches aber, sonst ziemlich gut,
auf der Unterseite der Hinterüii'^el einen von der Basis nach der
31itte hin gehenden llnsenförnMii,en blaugranen Wisch trägt, der
in der Wiiklichkeil nicht vorhanden ist. —

lieber Ameisen iiiicl ihre Grä^te^

von

-If. Mach, Lehrer am Progymnasium in Boppart.

Schon mehrmal wurde in diesen Blättern darauf aufmerk«
sam gemacht, dass man der Angabe, dieses oder jenes Thier «e
hihe zu denMjrmecophilen, nur mit der grössten Vorsicht Glau-
ben beimessen dürfe, indem manche Thiere durch blossen Zufall
in die Wohnungen der Ameisen gerathen, und andere '^d ort bloss
geduldet werden. Eben so wenig kann man bei der bishenVen
mangelhaften Kenntniss der Ameisen die Behauiitun«' als vöMio
sicher annehmen, unter welcher Ameisenart die anoeblfchen Thiere
gefunden worden sind. Die Mjrmecophiiophilen haben
daher schon lange einer tüchtigen Bearbeitung i\(>y Ameisen mit
grossem Verlangen entgegengesehen. A. Förster in sein -i
..hjmenopterologischen Studien, 1. Heft, Aachen, Verlag von Ernst
terMeer,'' hat sich endlich der mühevollen Arbeit unler'zooen und
die Familie monographisch beschrieben, und mit Vergnüo-oii mache
ich auf diese gediegene Arbeit aufmerksam. Es'' ersieht «ich
daraus, d.iss im Ganzen G9 Arten in 6 Giittnngen veilheilf be-
reits als in Europa vorkommend bekannt sind;' 19 Arten davoi-
kommen in Deutschland, 35 Arten nach Lj,tr. in Frankreich
38 Arten nach Förster in der Rheinprovinz und 3i Arten bei
Aachen voi> Als ausschliesslich dem Süden anaichörio- werden
9 Arten, ebenso dem Norden 4 Arten und als bisher nur in der
Rheinprovinz nachgewiesen 11 Arten bezeichnet. Da letztere
von Förster alle als neu unterschieden sind, so werden dieselben
sicher auch wenigstens theilweisc im librigen Deutschland nocli
aufgefunden werden.

Nun crgiebt sich fiir ikn Coleoptcrologen eine andere Ar-
beit, nämlich nachzusehen, unter welcher Ameisenart sie ihre
Käfer gefunden haben. Es lässt sich kaum anders erwarten,
als dass unter den früheren derartigen Angaben sich manche als
unrichtig erweisen werden. So lebt hier z^ B. Chennium bituber-
culatuu^ bei Mvrmica impura Fürst.- CJaviger longicornis und
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Batriäiis venustus unter Foriiii«;» lliiiida Forst, und Clavig€f fo-

veolataSj der nnr nnter Formica flava leben soll, kotiunt hier

eben so oft unter Formica fnsca und tiniida vor. Förster
srbreibt mir über das Vorkommen der letzteren Foloendes: „Wenn
bifM' keine Täuschun» vorliegt, dann wäre das Yorkomnien auffal-

b'jMJ ; aber eine solche Täuschuni»' ist allerdin«^s möglich, indem

die Form, fusca sehr häufig* in die Nester der flava eindringt

und dieselben langsam und allmählig in Besitz nimmt. Da blei-

ben nun manchmal einige Keulenkäfer zunick. Ich habe z. B. schon

mehrmals fusca und flava unter demselben Steine angetrolTen

sammt dem Claviger; andere Male fand ich Keulenkäfer in den

Colonien der fusca und noch einzelne wenige Individuen von flava,

die gleichsam als Nachzügler der ausgewanderten flava anzuseilen

waren."

Schon Njlander hat es in seiner Arbeit über die Ameisen

für nothwendig gefunden, den Namen Myrm. cespitum Latr. ein-

gehen zu lassen, und ebenso auch Förster, weil sich bei der

g;rossen Äehnlichkeit mehrerer Arten und i]er Mangelhaftigkeit

der Diagnosen nicht mehr ermitteln lässt, welche Art allein

berechtigt sein könnte, diesen Namen zu führen. Yielleicht aber

dürfte das Auffinden des Chennium einen sichern Anhaltpunkt

geben, welche Art Latreille unter Myrm. cespitum verstanden hat,

da er bei diesem Thier ausdrücklich sagt, er habe es unter Mjrm.
cespitum gefunden. —

V e r » 11 c li

einet' kritisch - stjstcmalischcn /iufslelliinij der europ.

Lepidopicicn mit IJerücksichligitn^ der Synornjinie

von

C, Uetemteln.
(Fortsetzung.)

VI. liycaenides.
A. Lycaena,

175. Rhvmnus Bd. Fr. N. B. V. tab. 386. f. 1., H. S. tab. 4. l
'

22. 23. Russland.

176. Ärtaxerxes Tr. Hb. 951—954., Herbst tab. 315. f. 7. 8.,

Godart Suppl. I. H. f. 3. 4., Bd. pl 14. f. 7, 8.. ¥t,

N. B. IIL tab. 235. f. 4„ Wood pl. 3. f. 74. und i 13.

Schottland.

^177. Salmacis Wood pl. 3. f. 73. und f, 12. England.
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Orblluliis 0. Hb. S4i., Esj». fab. 112. Cont. 67. f. 4., Meigen
tab. 45, f. 5., Godart II. |.]. 25. f. 3. 4., Fr. N. B. V.
tab. 421. f. 3. 4., H. S. (ab. 5. f. 24. 25., Gerhard
tab. 18. f. 1. D.

A: Araraticus Gerhard tab. 18. f. 3. Caucasus.
A: Aquila Gerhard tab. 18. f. 4.

Var. Pvrenaica H. S. t:ib. 102. f. 483—485., Gerhard
tab'. 18. f. 2. Pvrenäen.

178. Aquilo Bd. pl. 12. i\7. 8., Godart Siippl. I. IL p). 47. f.

6. 7., H. S. tab. 71. i. 343. 344., Gerhard tab, 19. f.

1. Hoher Norden.

179. Dardanus H. S. tab. 21. f. 240.— 243. Fr. N. B. Y. lab.

419. f. 2. 3., Gerhard tab. 17. f. 3. Riissland.

180. Pheretes 0. Meißen tab. 44. f. 3.. Godart H. pl. 25. f. 5.

6. D.

Atys Hb. 495. 496. c/ 548. 549 $.

*151. Plieretiades Eversiii. in litt. Russland.

182. Donzeii Tr. Hb. 955—957., Godart Siippl. 1. H. pl. 8. f.

1 3., Fr. N. ß. II. tab. 145. f. 2. 6., B. S. tab. 73.

f. 351. 352. (/. Gerhard tab. 19. f. 2. Russhmd.
Nicias Meigen tab. 45. f. 3.

183. Dämon 0. Hb. 275—277., Herbst tab. 310. f. 7—9., Mei-
ßen tab. 44. f. 1., Godart II. pl. 24. f. 5. 6., Gerhard
tab. 20. f. 3- D.
Biton Esp. tab. 33. Siippl. 9. f. 5. tab. 62. Cont. 12. f. 4.

Yar. a Damocles H. S. tab. 47. f. 214—217. Riissland.

Damoue Bd. Fr. N. B. Y. tab. 388. f. 2. cT, Gerhard
tab. 19. f. 4.

Yar. b Poseidon Eversiu. in litt. Riisslaiid.

Yar. c Euripilus Gerliard tab. 20. f. 1. Ainasia in

Türkisch Asien.

Yar. d Atys Gerhard tab. 10. f. 3. Amasia.

Yar. e Iphigenia H. S. tab. 73. f. 354. Fr. N. B. U.
tab. 512. f. 1. 2., Gerbard tab. 20. f. 2. Russland.

*184. Songaris Eversni. in litt. Russland.
185. Rippertii Tr. Hb. 958-960., Godart Suppl. 1. 2. pl. 10.

f. 1. 2. Bd. pl. 16. f. 4-0., Fr. Beitr. Hl. tab. 133.

f. 3. Russland.

Ripartii Meißen tab. 125. f. 7.

186. Dolus Tr. Hb. 793—797., Godart Suppl. I. U, pl. 10. f.

3, 4., Bd. pl. 15. f. 6—8., Fr. Beitr. HI. tab. 97. f. 3.

4., Meißen tab, 125. f. 3., Gerhard tab. 20. f. 4.

Siideuropa.

Var. a Epi dolus H. S. tab. 4. f. 18. 19. ö" tab. 102. f.

486. 487. 9. Südeuropa.

20
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Menalcas Fr. N. B. lll. tali. 223. f. 2. ^.

Var. b. Hopffori Evcrsm. in litt. RussIjjöiJ.

187. Adnietus 0. Hl.. 307-300., Esu. tnh. 82. Conl. 32. f. 2.

3., Meigeii (al). 45. f. 6., Godarl Siippl. I. II. pl. 10.

f. 5—7., Herlist tab. 314. f. 4~f>., Bd. pl. 10. f. 1-3.,
H. S. tab. 102. f. 488. 489. Südeiiropa.

188. Daphnis 0. Hb. 280. 281., Mci-cn tab. 46. f. 1. Russland.

Meleager Esp. tab. 45. Suppl. 21. f. 2., tab. 62.

Cont. 12. f. 1. 0^, HoiJjst tab. 311. f. 1-3., Godart

II. pI. 24. f. 1-4.
Var. Steveiiii Hb. 904. 995. 9, Fr. N. B. II., tab. 427.

f. 1. 2., H. S. tab. 52. f. 244. 245. cT. Russland.

189. AroiolQS 0. Herbst tab. 310. f. 4—6., Meißen tab. 44.

f. 2. Godart I. pl. 11. setund. f. 8. pl. 11. cpiart.

f. 5. Fr. N. B. V. tab. 445. f. 3. 4., Wood pl. 2. f. Ol.

Gerbard tab. 13. f. 1. F.

Acis Hb. 272-274.
Cleobis Esp. tab. 40. Suppl. 16. f. 3., tab. 54. Cont.

4. f. 4. a. b.

190. L}simon 0. Hb. 534. 535,, Godart Suppl. I. II. pl. 8. f. |
6. 7., Bd. pl. 17. f. 7. 8., IL S. tab. 5. f. 28. 29.,

'

Godart tab. 15. f. 2. Spanien.

191. Sebrus Tr. 851— 854. Bd. pl. 17. f. 1—3., Fr. N. B. V.

tab. 451. f. 1., Gcibard tab. 14. f. 2 Südfrankreifb.

Saportae Godait Suppl. I. II. pl. 9. f. 5— 7.

Osiris Meißen tab. 46. f. 3.

192. Alsus 0. Hb. 278. 279., Herbst tab. 311. f. 4. 5., Meißen

tab. 46. f. 5., Godart 11. pl. 26. 1'. 5. 0., Wood pl. 2.

f. 02., Gerbard tab. 13. f. 2. F.

A: Alsoides Gerbard tab. 13. f. 3. Sebvvciz.

A: Minutus? Esp. tab. 106. Cont. 61. f. 8., Meigen
tab 46. f. 6. D.

An merk. Nacb Esper ist dieser Sehinelterllng blos einmal bei

Tjrnaii (in Böbmen?) gefangen, und da er iiiebt wieder auf-

gefunden, kann er nur als Aliirrung angeseben werden.

193. Lorquinii H. S. tab. 92. f. 442-444., Gerbard (^i, 14^
f. 3. Spanien,

194. Cvllarus 0. Esp. tab. 33. Suppl. 9. f. 1. 2., Meieren tab
46. f. 2., Godart I. pl. 11. f. 3., pl. II. quarf. f.

3*

Fr. N. B. III. tab. 271., Herbst tab. 309. f. 7—9'
Gerbard tab. 15. f. 3. F. '

''

Damoetas Hb. 266—268.
A: Tristis Gerhard tab. 15. f. 4,
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A: Dvmus Herbst fa)>. 309. f. 10. 11.

Var. CoelesHna H. S. tab. 70. f. 335-338. Fr. N. B.
V. tab. 445. f. 1, 2., Gerhard pl. 16. f. 1. Russ-
lanil.

195. Melanops Tr. Melden (ab. 125. f. 4., Godart Suppl. I.

H. pl. 8. f. 4. 5.. Bd. pl. 17. f. 4—6., Fr. Beitr. III.

_ lab. 97. f. 1. 2., Gerhard (ab. 14. f. 4. Südfrankreich.

Marchandi Gerhard (ab. 15. f. 1.

Saportae Hb. 922.-925.

*\ar. Marchandi Hb. 990. 907. Silbermann Revue Ent.

Tom. I. pa-. 121. p]. 27.

196. Aeis 0. Herbst lal». 110. f. 1— a., Melgen tab. 46. f. 4.,

Godart I. pl. 11. secund. f. 7., pl. 11. cjuart. f. 4. N.
B. Y. tab. 451. f. 4., Wood pl. 2. f. 63., Gerhard tab.

13. f. 4. F.

Aririolus Hb. 269—271., Bsp. tab. 21. f. 1. 2.

Var. Bellis H. S. tab. 50. f. 232-235., Fr. N. B. V. tab.

398. f. 1. 2., Gerhard (ab. 14. f. 1. Türkei.

197. Erebiis 0. Hb. 260—262., Esp. tab. 101. Cont. 56. f. 1.

2., Herbst tab. 309. f. 4—6., Meieren tab. 43. f. 4.,

Godart Siippl. 1. n. pl. 13. f. 1. 2„, Bd pl. 11.

f. 4-6. D.

198. Euphemus 0. Hb. 257—259., Herbst lab. 309. f. 1—3.,
Mei-en tab. 43. f. 2., Goda.t Siippl. I. II. pl. 50. f.

4-6., Bd. pl. 13. f. 4-8. Halle.

199. Alcon 0. Hb. 263—265., Herbst tab. 311. f. 6-8., Meio:en

tab. 43. f. 3., Godart Suppl. I. 11. pl. 50. f. 1—3., Bd.

pl. 13. f. 1—3., Wood pl. 53. f. 16. F.

Areas Esp. tab. 34. Suppl. 10. i'. 4. und 5.

Euphemus Godart I. pl. 11. secund. f. 0., pl. 11.

quart f. 2.

Var. Alconoides ni.

Alcon Godart II. pl. 26. f. 3. 4. F.

200. Arion 0. Hb. 254-256., Esp. tab. 20. f. 2., tab. 59. Cont.

9. f. 2., Herbst 308. 1*. 7. 8., Meigen tab. 43. f. 1.,

Godart I. pl. 11. f. 2., pl. 11. quart. f. 1., Wood pl.

3. f. 64. F.

Var. Cjanecula Eversm. in litt, (wird bei H. S. abgebildet)

Russland.

*201. Parope Eversni. in litt. Russland.

202. Jolas 0. Mei-en tab. 43. f. 5., Godart Suppl. I. IL pl. 7.

f. 4— 6.,^Bd. pl. 11. f. 1—3., Fr. Beitr. III. tab. 110.

f. 2. 3., Fr. N. B. H. tab. 97. Un-arn.

Jolaus Hb. 879.-^882.

20*
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203. Adonls 0. HI3. 298-^,^00., Heri)s( tah. 312. f. 7-9., Go-

dait I. pl. 11. seiund. f. 2., p!. 11. U^vi. f. 2.. Fr. N.

B. VI. fab. 487., Wood pl. 2, L 66. F.

Bellargus Esp. U\h, 32. Siippl. 8. f. 3., tab. 55.

Cont. 5. f. 2. 3.' 4. ()., Mei-un lab. 47. f. 3.

Yar. Ceroiiiis Hb. 295-207.,' Esp. lab. 90. Con(. 40. f.

2., tab. 102. Cont. 57. f. 1., Moigen lab. 48. f. 3.,

Herbst tab. 314. f. 7—9. F.

A: Atlonis Hb. Gi5. (346. 9.. 098. 099., H. S. lab. 52.

f. 248.

A: Cirniis Hb. 830. 831.

*204. Polonus H. S. tab. 91. f. 432. 133. Posen.

205. Cor^don 0. Hb. 286. 287., Esp. tab. 33. Siippl. 9. f. 4.,

tab. 79 Cont. 29. f. 1., Herbst tab. 313. f. 1-3., Mei-
ßen tab. 47. f. 1., Godart 1. pl. 11. secnnd. f. 1., pl.

11., tcrt. f. 1., Wood pl. 2. f. 05. F.

A: Fr. N. H. Hl. tab. 22:j. F. 1., H. S. tab. 73. f. 353.,

tab. 74. f. 361.

A: Tiphys Esp. tab. 51. Cont. 1. f. 4 9.

A: Dolus Hb. 828. 829?
V a r. a S vn g- r a p b a m. Alpen. Pjrenäcn.

Corydon Hb. 742.

Tithonus Meißen tal>. 47. f. 2.

Anmerlc. Meigen bildet die Alpenvarietät von Corydon ab, be-

schreibt aber den Ochseoheisaorschen Eros.

Yar. b Nivifera ni. Pyrenäen.

Yar. c Corydon ins in. Tiirkei; wird bei H. S. ab-

gebildet.

206. Anteros Bd. Fr. N. B. HL tab. 205. f. 1., H. S. tab.

3. f. 16. 17., tab. 5. f. 26. 27. $. Türkei.

207. Battus 0. Hb. 328-330. 801. 821., Herbst tab. 316. f.

5—7., Godart II. pl. 25. f. 7. 8. Halle. Eisenath.

Telephii Esp. tab. 41. Siippl. 17. f. 2., tab. 94.

Cont. 49. f. 5., Meigen tab. 49. f. 1.

208. Bavius H. S. tab. 2. f. 10. IL, tab. 74. f. 357—360., Fr.

N. B. YI. tab. 511. f. 1. Russland.

209. Hylas 0. Hb. 325- 327., Herbst tab. 315. f. 9-1 L, Mei-
gen tab. 48. f. 6.. Godart pl. 11. sej:;und. f. 5., pl. 11.

tcrt. f. 5. F.

Amphion Esp. tab. 53. Cont. 3. f. 1. cf . tab. 79.

Cont. 29. f. 3.

Yar. Panoptes Hb. 670—673. Spanien.

210. Endymion Gerhard tab, 16. f, 2. Russland,

i
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511. Dorvlas 0. Hb. 289-291., Kerl.st tab. 314. f. U-3., Mei-
^-eii tab. 45. f. 2., Godart Suppl. I. II. p1. 12. f. 1—
4., Bd. pl. 14. f. 1—3,, Woo(! pl. 2. f. 67. D.

Hvlas Esp. tab. 45. Sunpl. 21. f. 3., fab. 55. Conf.

5.'f. 1. o

Thetis K>p. tab. 33. Suppl. 9. f. 3. $.

A: Dorvlas H. S. tab. 74. f. 363.

Var. Nivesceiis u\. Pyrenäen cT.

Dorvlas Ramb. faiine d'Andal. pl. 10. f. 8-10.

212. Jcarius 0. Esp. tab. 09. Cent. 51. f. 4., Meißen tab. 45.

1. 1., Godart Sapjd. 1. H. pl. 11. f. 1. 2., Bd. pl. 12.

f. 1—3., Yfood pl. 3. f. 67. (im Text als 68.) D.

Amandas Hb. 751 — 755. Herbst tab. 313. f.

10—12.
Amdatus Hb. 283—285.

213. Eumedon 0. Hb. 301. 302. 701. 702. $, Esp. tab. 52.

Com. 2. f. 2. 3., H<3rb8t ^al». 313. f. 8. 9., Meigen
tab. 48. f. 5., Godart 11. pl. 25. f. 1. 2., Fr. N. B,

111. tab. 235. f. 2. 3. D.

A: Esp. tab. 89. Cont. 30. f. 3.

214. Psvlarila H. Ö. tab. 69. f. 328-331., Fr. N. B. Y. tab.

409. f. 3. 4., Gerbard tab. 17. f. 4. Rassland.

215. A-estis 0. Hb. 303-306., Godart I. pl. 10. f. 4., pl. IK
fert. f. 3., Fr. N. B. IH. fab. 235. f. 1., Wood pl. 2.

f. 72., pl. 3. f. 9. b.

Allous Hb. 988-992.
Mcdon Esp. tab. 55. Conf. 5. f. 7., Herbst tab. 313.

f. 4—7., Moii^ni tab. 48. f. 4.

Idas Rambin- fauno d'Andal. pl. 10. f. 5— 7.

216. Cornelia Evcrsm. in litt. Rassland.

217. Eros 0. Godart Sappl. I. H. pl. 12. f. 5. 6., Bd. pl. 14. f. 4—
6., H. S. tab. 46. f. 212. 213. 9- Wood pl. 3. f.

70. D.

Titbon as Hb. 555. 556. cT.

Iphis Meinen lab. 47. f. 5.

Var. a Eroides H. S. tab. 3. f. 12. 13. Türkei.

\ar. b Boisdiivaiii H. S. tab. 2. f. 7-9. Russland.

Anteros Fr. N. B. V. tab. 386. f. 3. 4.

218. Alexis 0. Hb. 292-294., Godart 1. pl. U. seeund. f. 3..

Wood. pl. 3. f. 08. (im Text f. 09.) Annal. de la Sot-

Entom. Tom. 4 de 1885. pl. f. 4. Hermapbrodit 1. F.

Thetis Esp. tab. 32. Suppl. 8. f. 2. $.
Icarus Esp. tab. 32. Snppl. f. 4. cT, Meigen i^h,

48, f. 4,



310

A: Alexis H. S. lab. 5-2. f. 216., tab, 74. f. 362.

A: Poljphemiis Esp. lab. 50. SuppL 26. f. 2. 3.

A: Jcariis Esp. tab. 55. Con(. 5. f. 5., tab. 79. Cönt.

29. f. 2.

A. Jcarlnus Meinen tab. AS. f. 2.

A: Gol-us Hb. 088. 689?

Var. a Escheri Tr. Hb. 799. 800. 887. 868. $, Godait

Suppl. I. II. pl. 11. f. 3—6., Bd. pl. 12. f. 4. 5. D.

Medon Esp. tab. 32. Suppl. 8. f. 1.

Sapphirus Meigen tab. 47. f. 4.

Var. b Zephyrus Bd. H. S. tab. 4. f. 20. 21. cT tab.

46. f. 208—211. Türkei.

Var. c Hesperica Bd. H. S. tab. 3. f. 14. 15. cT, tab.

72. f. 349. 350. $, Rambiir fauno d'Andal. ]il. 10. f.

1— 4. Spanien.

219. Hvacinthus H. S. tab. 72. f. 345—348. Tiirkei. Russ-

land. «
*220. Cyane Fr. N. B. V. lab. 469. f. 1. 2. Riisslaud.

*221, Subsolanus Eversui. in lilt. Riissland.

222. Pylaon H. S. tab. 70. f. 333. 334. cf, tab. 71. f. 339-
342. Russland.

223. Argns 0. Hb. 316—318., Esp. tab. 20. f. 3. d", tab. 101.

Cont. 56. f. 5., Herbst tab. 315. f. 1-3., Meigen tab.

49. f. 2. 3., Godart 1. i^l 11. f. l.pl. ll.lert.f. 4,, Fr,

N. B. n. tab. 169., Wood pl. 2. f. 71. D.

Idas Esp. tab. 20. f. 4. 9.

Argiades Esp. tab. 101. Cont. 56. f. 6.

A: Argus H. S. tab. 52. f. 247.

A: Leodorus Esp. lab. 80. Cont. 30. f. 1. 2., Herbst

tab. 316. f. 1—4.
A: Lycidas Meigen tab. 49. f. 4.

A: Jsuienias Meigen tab. 49. f. 5.

224. Aegon 0. Hb. 313-315., Herbst tab. 315. f. 4—6., Mei-
gen tab. 49. f. 6., Godart 1. pl. 11. senind. f. 4., Fr.

N. B. IL tab. 175. F.

Alsus Esp. tab. 101. Cont. 56. f. 3. 4.

Calliopis Bd. pl. 15. f. 4. 5.

A: Piiilonomus Herbst tab. 316. f. 11-13.
Var. Bella H. S. lab. 49. f. 227. 228. Caucasus.

225. Loewii H. S. tab. 91. f. 434—437. Russland. Amasia.
Empyrea Gerliard tab. 17. f. 2.

226. Optilete 0. Hb. 310--312., Esp. tab. 79. Cont. 29. f. 4. 5.,

Herbst tab, 316, f. 8-^10., Meigen lab. 45, f. L, Go-
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dart 11. pl. 20. f. 1. 2., Fr. N. B. V. tab. 451.f. 2. 3.,

Gerhard (ab. 16. f. 4. Kiimui des Thüringer AValdes
hei Geort^entluil.

Cvparissiis Hh. 654 — 657., Gerhard (ab. 17. f. 1.

227. Troehilus H. S. U\h. 48. f. 224. 225. cf, (ab. 49. f. 226.

Q, Fr. N. B. Y. (ab. 440. f. 1., Gerhard (ab. 16. f. 3,

Türkei. Egvpten.

228. Aiiiyiitas 0. Hb." 322— 324., Herbst (ab. 306. f. 5—7.,
'Meii^en (ab. 44. f. 4., Godart 1. pl. 9. tert. f. 5., pl.

9. secnnd. f. 2. F.

Tire Sias Esp. (ab. 34. Suppl. 10. f. 1. 2.

Gore (US Meigen tab. 44. f. 5.

Var. Poljsperchon 0. Meigen tab. 44. f. 0. F.

Tiresias Hb. 319-321., Esp. tab. 49. Suppl. 25.

f. 2., Herbst tab. 306. f. 5—7.
229. Fisdieii H. S. tab. 47. f. 218. 219., Fr. N. B. V. (ab,

440. f. 2. Riissland.

230. Ledereri H. S. (ab. 93. f. 445 448., Gerhard tab. 4. f. 6.

Russland. Auiasia.

231. Psi((acus H. S., H. S. tab. 48. f. 220-223. Rassland.

Tiiikei.

Balcanica Fr. N. B. Y. (ab. 421. f. 1. 2.

232. Baeticus 0. Hb. 373-375., Esp. (ab. 27. Snppl. 3. f. 3.,

(ab. 91. Cont. 41. f. 3., Herbst (ab. 305. f. 3— 5., Go-
dart 1. pl. 10. f. 2., pl. 9. tert. f. 4. Südeuropa D.? •

Baetica Meigen (ab. 52. f. 4.

233. Telicanus 0. Hb. 371. 372. 553. 554., Herbst tab. 305. f.

6—9., Meigen (ab. 52. f. 3., Godart H. pl. 22. f. 3.

4. D.

Baeticus Esp. (ab. 91. Con(. 41. f. 2.

*234. Hoffmannsei'gii Zeller. En(ünjologis('he Zeitung de 1850

5. 312.^ Portugal.

B. Piilyommaltis.

235. Helle 0. Hb. 331—333., Godart II. pl. 23. f 5. 6., Fr.

Beitr. I. (ab. 8., Fr. N. B. II. tab. 157. f. 1. 2. D.

A niplii danius Esp. tab. 58. Cont. 8, f. 4., (ab. 63,

Cont. 13. f. 5., Meigen (ab. 50. f. 1.

236. Thersainon 0. Esp. tab. 89. Cont. 39. f. 6., Meifi:en tab.

50. f. 3.. Godart II. pl, 22, f. 7, 8., Fr, N. B, 11. (ab.

109. f. 3-4. D.

Xandu? Hb. 347. 348.

237. Gordius 0. Hb. 343—346., Esp. (ab. 30. Suppl. 6. f. 3.. tab. 77.

Con(. 27. f. 4., (ab. 24. Con(. 49. f. 4., Meigen(ab.50. f. 4.,

GodartII.pl. 23. f. 1.2.,Fr.N.B.n, tab. 109,f, 1.2.1),
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238. Circe 0. Hb. 334—336., Meigen lab. 50. f. 2., Godartl. pl. 10.

secuiid. f. ]. pl. 9. secuml. f. 3., Fr. N. B. 11. tab.

157. f. 3. 4. </. F.

Phocas Esp. tab, 35. Suppl. 11. f. 1. 2., tab. 63.

Cont. 13. f. 6.

239. Chrjseis 0. Hb. 337. 338. 355., Meigen tab. 51. f. 1.,

Güdart 1. pl. 10. secimd. f. 2., pl. 9. secund f. 4., Fi.

N. B. II. fab. 163. f. 1—3., Wood pl. 2 f. 57., Ger-

hard tab. 7. f. 4. F.

HippotLoe Esp. tab. 22. f. 3., tab. 78. Cont. 28.

f. 5.

Eiirvdiee Esp. lab. 31. Suppl. 7. f. 3 9.

A: Conflucns Gerhard tab. 8. f. 1.

Hippothoe Esp. lab. 100. Cont. 55. f. 2.

Var. a Eurjbia 0. 0. Fr. N. B. H. tab. 103. f. 4. D.

Eurvdice Hb. 339-343., Esp. tab. 116. Cont. 71.

f. 6.^7., Melden lab. 51. f. 2. (sclilcdit colorirt) Ger-
hard tab. 7. f. 3.

Var. b Candons H. S. tab. 49. f. 229—231.. lab. 73.

f. 355 $, Gerhard tab. 8. f. 3. Russland. Caiieasus.

A: Stiberi Keltel in litt. Lappland.
240. Dido Gerhard tab. 8. f. 2. Caucasas.

241. Hipponoe 0. Esp. tab. G2. Cont. 11. f. 2., tab. 78. Cont.

28. f. 6., Meigen lab. 50. f. 5., Fr. N. B. II. tab. 103.

Dessauer Hai de.

Hippe thoe Esp. lab. 35. Suppl. 11. f. 5.

Lampetie Hb. 350—359.

Hiere Godart IL pl. 23. f. 3. 4., Gerhard tab. 8. f. 4.

A: Hipponoe H. S. lab. 73. f. 356.

242. Hippothoe 0. Hb. 352—354., Esp. tab. 38. Suppl. 14. f.

1. 2., Meigen lab. 5L f. 3., Godart I. pl. 10. secund.

f. 3., pL 9. secund. f. 5., Fr. N. B. IL lab. 127., Wood
pl. 3. f. 58., Gerhard lab. 7. f. 1. D.

Yar. Di spar Wood. pl. 58. f. 59., Godart Suppl. 1. IL

pl. 13. f. 3—6., Bd. pJ. 10. f. 1-3., Gerhard tab. 7.

L2. England.

Hippothoe Hb. 966. 968.

243. Ignitus H. S. tab. 69. L 332. Russlaud. Amasia.
Phaeton EYersm. in litt.?

244. Oftonianiis Tr. Godart Sunpl. L IL pl. 9, f. L 2. cT, Bd.
pl. 10. L 4. 5. </, h". S. tab. 50. f. 236. 237. cT, tab.

51. f. 238. 239. 2, Türkei.
Legeri Fr. Beitr. IIL tab. 123. f. L, Meigen 125.
f. 5,

^45. Virpureao Oe Hb. 349^-351, 884— 887,, Esp. tab, 22,
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f. 2., Meigen tab. 51. f. 4., Godart I. pl. 10. secund,

f. 4., pl. 9. secund. f. 6., Fr. N. B. II. tab. 115.,

Wood pi. 3. f. 60., Gerhard tab. 5. f. 3. Dessauer
Haide. Thüringer Wald.

Yar. Oronula Fr. N. B. V, tab. 455. f. 1. 2., Gerhard
tab. 5. f. 4. Lappland.

246. Thetis Klug SjmboJae physicae decas 4. tab. 40. f. 7.

Caueasus. Russland.

Ignitus Gerhard tab. 5. f. 2.

Ignitis? Eversni. in litt.

247. Phloeas 0. Hb. 362. 363. 736. 737., Esp. 22. f. I. tab.

60. Cont. 10. f. 5., tab. 62. Cont. 12. f. 5., Meigen
tab. 51. f. 5., Godart I. pl. 10. f. 1., Fr. N. ß. U.

lab. 151., Wood pl. 2. f. 56., Gerhard tab. 5. f. 4. F.

A: Eleus Gerhard tab. 5. f. 3.

Yar. Tiircicus Gerhard tab. 5. f. 5. Türkei.

248. Epiphania H. S. tab. 92. f. 436—441. Russlaml.

Calliuiachus Eversm. in litt.

249. Nogelii Eversm. in litt. Russland. Amasiu.

C Thecla,

250. Balkis 0. Hb. 360. 361. 9, 550. c/, Meigen tab. 51. f.

6. d", tab. 125. f. 6. 9, Godart Suppl. I. II. pl. 7. f.

1— 3., Bd. pl. 10. f. 6. 7. 9, Fr. Beitr. HI. tab. 133.

f. 2., Gerhard tab. 5. f. 1. D.

An merk. Der bei Gerhard tab. 5. f. 2. als Yarietät Ton Bal-

lus abgebildete ündulatus ist Mauretaniens Bd. und aus

Alü^erieii. .

251.^Rubi 0. Hb. 364. 365. 786., Esp. tab. 21. f. 2., Herbs
tab. 308. f. 5. 6., Meigen tab. 52. f. 1., Godart I. pl-

10. f. 3., pl. 10. secund. f. 5., AYood pl. 2. f. 55.,

Gerhard tab. 3. f. 5. F.

A: Bei Ins Gerhard tab. 4. f. 2.

Q uercus Hb. 621.

253. Roboris Esp. tab. 103. Cont. 58. f. 5., Meigen tab. 52. f.

2. Südfrankreich.

Evippus Hb. 366. 367., Godart H. pl. 22. f. 1. 2.'

Gerhard tab. 3. f. 1.

254. Betulae 0. Hb. 383—385., Esp. tab. 19. f. 1., Herbst tab.

307. f. 1-3.. Meigen tab. 52, f. 6.. Godart I. pl. 9.

f. 1., Wood pl. 2. f. 50., Gerhard tab. I. f. F.

A; Spin OS an Gerhard tab. 3. f. 2.

255. Pruni 0. Hb. 386. 387. 9, Esp. tab. 19. f. 3., Herbst tab.

307. f. 4. 5., Meigen tab. 53. f. 3., Godart I. pl. 9. f.

2., Wood pl. 2. f. 51., pl. 3. f. 10.. Fr. N. B. YI. tab.

535,, Gerhard tab, 1. f. 2. F,
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255. W,albuui 0. Hb. 380. 381., Herbst hib. 308. f. 1.2., Mei-
^en tab. 53. f. 4., Godart 1. pl. 9. f. 3. ter(. f. 2.,

Wood pl. 2. f. 52., pl. 3. f. 11., Gerhard tab. 1, f.

3. F.

257. Spmi 0. Hb. 376. 377., Herbst tab. 307. f. 6. 7., Mei^^en

tab. 53. f. 2., Godart H. pl. 21. f. 8. 9., Wood pl. 2.

f. 53., Fr. N. B. Yl. tab. 523., Gerhard tab. 2. f. ,

5. D.

Lynceus Hb. 692. 693.

Quere US Ksp. tab. 39. Suppl. 15. f. 3.

Var. Lynceus Hb. 674. 675,, Gerhard tab. 3. f. 1. Südeuropa.

258. Acadae 0. Hb. 743—746., Herbst tab. 308. f. 3. 4., Mei-
ßen tab. 53. f. 6., Godart H. pl. 21. f. 6. 7., Gerhard
tab. 1. f. 4. D.

259. Ilicis 0. Hb. 378. 379. 9, Meii^en tab. 53. f. 1., Fr. N. B.

Yl. tab. 529. $. F.

Lynceus Godart L pl. 9. tert. f. 1., Gerhard tab. 2.

f. 2.

Pruni Esp. tab. 39. Suppl. 15. f. 1. a. b.

Cerasi Herbst tab. 307. f. 8. 9.

Cerri Hb. 863—866., Gerhard tab. 4. f. 1.

Yar. Caudalula Zell. Isis de 1847. S. 10. Türkei. Ob
Europäer?
Bischoffii Gerhard tab. 2. f. 4. cT und f. 3. 9.

260. Aesculi 0. Meißen lab. 53. f. 5., Godart H. pl. 21. f. 3.

4. 5., Gerhard tab. 2. f. 1. Südfrank reich.
Esculi Hb. 559. 560. 690. 691.

Yar. a Ilicioides Gerhard tab. 4. f. 5. Andalusien.

*Yar. b Macu latus Gerhard tab. 4. f. 4. Andalusien.

*281. Abdominalis Gerhard tab. 4. f. 3. Russland.

TU. Fieride»».

j^. Leucophasia.

262. Sinapis 0. Hb. 410. 411., Esp. tab. 3. f. 4., Herbst tab.

188. f. 1-3., Meigen tab. 7. i; 5., Godart L pL 2.

tert. f. 4., Wood pl. 1. f. 15. F.

Lathyri Hb. 797. 798.

263. Lathyri Bd. Godart Suppl. L 11. pl. 43. f. 4. 5., H. S. tab

84. f. 407. 408. Südfrankreith.

ß. Pieris.

664. Crataegi 0. Hb. 399. 400., Herbst tab. 85. f. 7. 8., Meigen
tab. 4. f. 4., Godart I. pl. 2, f. 3., Wood pl, 1. f,

16, F,

I
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265. Brassicae 0, Hb. 401—403., Esp, tab. 3. f. 2., HeibsUab.
87. f. 1—3., Meioen tab. 4. f. 5., Godart I. pl. 2. tert

f. 1., Wood pl. 1. f. 7. F.

266. Rapae 0. Hb. 404. 405., Esp. tab. 3. f. 2., Herbst tab. 87.

f. 6—8., Meioen tab. 5. f. 1., Godart L pl. 2. tert. f.

2., AYood pl.^1. f. 9, F.

A: Nclo Herbst tab. 87. f. 9.

Yar. a Nareaea Fr. Beitr. I. tab. 4. f. 2., Meii^-en tab.

42. f. 3. Halmatien. Italien.

Ergane Hb. 904-907., Godart Suppl. I. H. pl. 47.

f. 1. 2.

*Var. b Mannii Mayer Entoui. Zeitung de 1851. S. 151.

Daliuatien. Ob eigene Art?

*Var. c Metra? AVood pl. 1. f. 10. England.

267. Napi 0. Hb. 400. 407., Esp. tab. 3. f. 3., Herbst tab. 92.

f. 1— 3., Meigen tab. 5. f. 2., Godart I. pl. 2. tert. f.

3., pl. 2. quarl. f. 3., Wood pl. 1. f. 11. F.

A: Napaeae Hb. 664. 665., Esp. (ab. 116. Cont. 71. f.

5., Meigen tab. 5. f. 4.

Var. a. Brjoniae Meigen lab. 5. f. 3., Godart II. pl. 5.

f. 1, D.

Napi Esp. 64. Cont. 14. f. 3 -— 5., Herbst tab. 92.

f. 4—9.
*Yar. b Sabellieae? Wood pl. 1. f. 12. England.

C. Jiithocharts.

268. Callidice 0. Hb. 408. 409. cT, 551. 552. 9, Esp. tab. 115.

Cont. 70. f. 2. 3., Meigen tab. 5. f. 5., tab. 42. f. 2.,

Godart H. pl. 5. f. 2. 3. D.
Var. Chrjsidice H. S. tab. 44. f. 200-203., Fr. N. B.

VI. tab. 512. f. 4. Türkei.

269. Chloridice 0. Hb. 712—715,, Meigen tab. 6. f. 1., Godart

Suppl. I. H. pl. 4. f. 3-5., Bd. pl. 6. f. 5. 6. $.

Russland. Türkei.

Daplidiee? Herbst tab. 93. f. 4. 5., Esp. tab. 90.

Cont. 40. f. 1?
270. Daplidice 0. Hb. 414. 415. 777. 778., Esp. tab. 3. f. 5.,

Herbst tab, 93. f. 1—3., Meigen tab. 6. f. 2., Godart

I. pl. secund. f. 3., pl. 2 quart. f. 2., AVood pl. 1. f.

13., Fr, N. B. VI. (ab. 553. Halle.

Beleniida Hb. 931—934.
A: Daplidice Esp. tab. 118. Cont, 73. f. 1.

*271. Leucodiee Eversni. in litt. Russland.
272. Glauce 0. Hb. 546. 547., Godart Suppl. I. II. pl. 3. f. 3.

4., Bd. pl. 6. f. 3. 4., Fr. N. B. VI. lab. 512. f. 3.

Spanien,
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Yar, Belemia 0. Hb. 412. 413., Esp. fah. 110. Cont
65. f. 2., Mei-eii lab. 7. f. 2.. Godait Sui»[il. LH. pl.

3. i\ 1. 2., Bd. pl. 6. f. 1. 2. Spanien.

Anmerk. Aiul» Bd. hält Glaiice und Belenn'a für mnc Ai(, wo-

von die eine siel» im Fnililinj^ dio andere in» Sonnner entwik-

kelt. Annab\s de la Soe. Enloni. de 184 i. pa»-, LXYllI. de

1845. pao. XXXYl.

273. Belia 0. Hb. 417. 418., Esp. tab. 92. Conl. 42. f. 1.,

Herbes! lab. 93. f. 6. 7., Meigen tab. 6. f. 3., Godart

U. pl. 0. f. 1. 2. SfidlVankreieh. Spanien.

Yar. a Bellezina Godart Snppl. 1. H. pl. 3. f. 5. 6.

Südfrankreieb, Spanien.

Tai>is Bd. pl. 5, f. 1—3., Annales de la Soc. Entom.,

Toni. 1. de 1832. pl. 7. f. 1. 2,

Bcllediee Hb. 929. 930.

Yar. b Ta-is 0. Hb. 5G5. 560., Esp. lab. 117. Cont. 72.

f. 5. 6.': Mei-eu tab. 0. f. 4.. Godart Snppl. I. IL pl.

4. f. 1. 2., Fr. N. B. Y. tab. 364. f. I. Portii-al.

Yar. e Ausonia 0. Hb. 582. 583., Meißen tab. 7. f. 1.,

Godart II. pl. 6. f. 2. 3. Südfrankreieb. Spanien.

Belia 0. Hb. 416.. Esp. tab. 9i. Cont. 49. f. L
Simplonia Bd.'pl. 5. f. 4—0., Godart Snppl. I. II.

pl. 3. 4., Fr. Beitr. II. tab. 73. f. 2.

An merk. Bd. nimmt Aasrnia nnd Belia für eine Art, wovon eine

die Frübjalirs , die andere die Sommer-Generalion ist; andere

^vollen sie wieder in 2 bestimmt versebiedene Arten trennen.

Siehe hierüber Ännales de la Soe. Entom. de 18 J 4. pag.

LXYlII., de 1815. pn- XXXI. und pa- XXXYl., de 1846.

pa«. LXYI.

274. Raphani 0. Esp. tab. 84. Cont. 34. f. 3., tab. 123. Cont.

78. f. 3. 4., Herbst tab. 88. f. 4. 5., Godart Snppl. h
II. pl. 5, f. 1. 2., Fr. N. B. 11. lab. 121. f. K 2.

An merk. Nach Oehsenheimer soll dieser Schmetterling in Si-

birien und dem südlichen Rassland fliegen. Mein verehrter

Freund, Herr Prof, Eversmann, hat ihn in seiner russiscben

Fauna nicht mit aufgenommen, und dürfte daher das europäische

Bürgerrecht wohl zu bezweifeln sein.

275. Eupheme Bd. Hb. 1004. 1005.. Esp. tab. 113. Cont. 68. f.

2. 3., H. S. tab. 43. f. 194. 195. Rambnr: Fauna
d'Andalousie pl. 11. f. 1-3., Fr. N. B. Yl. tab. 511.

f. 4, Russland. Spanien. Kleinasien.

A: Tschudica H. S. lab. 94. f. 440—453. Russland.

*276. Pjrothoe Evergm. in litt, Russland,

I
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211. Canlamiiies 0. Hb. 419. 420. J, 424.42,1 cf, 79L 792. 9,

Es{). tali. 4. f. 1. cT, tab. 27. Snppl. 3. f. 2. $. Herbst

<a!i. 94. f. 1 -4., Meii^cn tab. 7. f. 3., Godart I. pl 2.

f. 2. cT, pl. 2. quait. Y l. 9, Wood pl. f. 14. F.

Yar. Dainoiic Bd. Hb. 1010. 1011., IL S. fab. 43. f.

19G— 199. Ännales dt« la Sof. Entom. de 183^7. pl. 6.

f. 1. Russland.

Ä.nmerk. Herr Prof. Eversmann hat mir Tcisithert, dass dieser

im Caucasus vorkommende Schmctleiling blosse Yaiietät von

Cardamines sei.

278. Eupheno 0. Hb. 421—423. 630. 631. 9, Esp. tab. 28.

Sappl. 4. f. 1. cT, lab. 63. Cout. 13. f. 2.3 9, Herbst

tab. 93. f. 8—12., Meigen tab. 7. f. 4., Godart II. pl.

5. f. 4. 5. Südfrankreith.

Yar. Douei Hb. 1006—1008. Anna!, de la Soc. Entom.

de 1836. Tom. 5. pl. 9. f. 1. 2. Algerien.

An merk. Herr Menetries führt in seinem Catalo«ue raisonne

Sl. Petersbourg' eine Pieris Menesllio als caueasischc Art auf.

Sie findet sieh jedoch nicht im russischen Caucasus, und ist

daher von Herrn Prof. Eversmann in der Fauna Rossica nicht

mit aufo-enommen. Dieser Schmetleiling- gehört daher nicht in

die Fauna Euioiias.

/>. Colias.

279. Chloe H. S. tab. 96. f. 157. 458. 9. Russland.

280. Phicomone 0. Hb. 436. 437., Esp. lab. 56. Cont. 6. f. 1.

2., Herbst tab. 115. f. 5-8., Ylei-rn tab. 9. f. 2., Go-
dart n. pl. 4. f. 3., H. S. tab. 82. f. 300. 400. 9 D.

281. Nastes Bd. pl. 8. f. 4. 5.. Godart .Suppl. I. II. pl. 15. t.

4. 5., H. S. tab. 7. f. 37. 3-^., tab. 83. f. 401. 40>. 9.

Lappland.

*381. Werdandi H. S. tab. 83. f. 403. 404. Lappland.

An merk. Diesen Schmetterlin:» stellt zuerst Zetterstedt als

Lappländer auf und beschreibt bloss das (/, H. S. hat das 9
abgebildet, und scheint die Abbildung; von der Zetterstedtschen

Beschreibung zu dilferiren. Heir Kcitel hat Pap. Nastes in

beiden Geschlechtern aus Lappland mitgebracht und als Y^^er-

dandi verschickt. Zetlerstedt kennt Nastes nicht als Bewoh-
ner Lapplands, und könnte es daher wohl sein, dass Zetlerstedts

Y^erdandi der Boisduval'sche Nastes ist. Wo sich das Origi-

nal der Herrich-Schafferschen Abbildung befindet, i^ mir unbe-
kannt.

282. Hecla Lefeb. Annales de la Soc. Entom. Tora. 5 de 1836.

pl. 9, f. 3 6. Grünland.
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Boothii Bei. H. S. lab. 96. f. 459. 460. 9.

283. Boothii H. S. tab. 8. f. 39. 40. Hoher Norden.

An merk, Herr H. S. bat diesen SihineUerling als 2 abgebil-

det ; es ist aber das (f.

284. Pelidnc Bd. pl. 8. f. 1—3., Godart Suppl. J. H. pl. 15. f.

1—3., H. S. tab. 7. f. 35. 36. 9, (ab. 8. f. 43. 44. cf,

Fr. N. B. YI. tab. oll. f. 2. 3. Russland. Grön-
land.

285. Palaeno 0. Meigen tab. 9. f. 4., Godart II. pl. 4. f. 2., Fr.

N. B. YI. tab. 541., Wood pl. 53. f. 2. D.

Europonie Hb. 434, 435., Esp, tab. 100. Cont. 55.

f. 5., tab. 42. Suppl. 18. f. 1. 2., Herbst tab. 115, f.

1-4.
Philoniene Hb. 602. 603. 740. 741.

Yar. rbilomcne Godart Suppl. I. 11. pl. 47. f. 3—5.
Schweden.

Werdandi H. S. tab. 8. f. 41. 42.

*286. Melinas Eversmann in litt. Russland.

287. Hyale 0. Meigen tab. 9. f. 3., Godart I. pl. 2. secnnd. f.

2., Fr. N. B. YI. tab. 547., Wood pl. \. f 6. F.

Palaeno Hb. 438. 439., Esp. tab. 4. f. 2., Herbst

tab. 94. f. 7. 8.

A: Hjale H. S. tab. 6. f. 33. 34.

Yar. Heiice Hbi 440. 441., Meigen tab. 8. f. 3., Godart

II. pl. 4. f. 4. D.

Hyale Esp. tab. 06. Cont. 16. f. 1.

288. Nerier.e Bd. H. S. lab. 5. f. 30—32., Fr. N. B. lY. tab.

301. f. 1. 2. Russland.

Erate Esp. tab. 119. Cont. 74. f. 3., Ylelgen tab. 8.

f. 4.

2S9. Edusa 0. Meigen tab. 8. f. 2., Godart 1. pl. 2. secund.

f. 1., Wood pL 1. f. 4. $. F.

Hvale Hb. 429—431., Esp. tab. 4. f. 3., tab. 26.

Suppl. 2. f. 3.

Chrvsothome Wood pl. 1. f. 3. cf.

290. Cbrjsotbmne 0. Hb. 426—428., Esp. tab. 65. Cont. 15. f.

3. 4., Herbst tab. 116. f. 5—8., Meigen tab. 9. f. I.,

Godart Suppl. I. II. pl. 6. f. 1—3., Bd. pl. 9. f. 3. 4.,

Fr. N. B. lY. tab. 301. f. 3, 4. D.

Europome Wood. pl. 1. f. 3.

291. Mjnnidone 0. Hb. 432. 433., Esp. tab. 65. Cont. 15. f.

1. 2., Herbst tab. 116. f. 1—4., Meigen tab. 8. f. 5.,

lab. 42. f. 4. (bei letzterer Figur die Illumination ver-

fehlt), Godart Suppl. I. H. f. 4—6., Bd. pl. 9, f. 1.2.,

I
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H. S. talj. 81. f. 39o. 396. (irrtiiümlich iintoi* Öeneö-
}mno- Eos 9) D.

A: Helena H. S. fab. 45. f. 206. 207.

292. Aurora 0. Hb. Sil. 545., Godarr Siippl. I. FL pl. 6. f. 4.

5., Bd. pl. 7. f. 1—4., H. S. tab. 45. f. 204. 205. ö",

lab. 84. f. 405. 406. $. Russland.

293. Aurorina H. S. (ab. 95. f. 453-456. Russland.

Aurora Esp. tab. 83. Con(. 33. f. 3. cT, Meigeii tab.

8. f. 1.

He OS Herbst tab. 114. f. 5. 6.

Auricoma Eversmann in litt.

*204. Eos H. S. tab. 82. f. 397. 398. d". tab. 81. f. 393. 394.

(irrthünilieh als Myrniedone Yar.) Vaterland unbekannt.

An merk. I. Der cT scbcint nicht tou Aurorina verschieden,

doch das $ zeii^t characterisiische Unterscheidungsmerkmale.

Anmerk. 2. In dem Catalogue Raisonne des Herrn Menetries,

St. Petersboura^ 1832. ist eine Colias Thisca aufgeführt, die

in dem nicht russischen Tiieil des Caucasus vorkommt. Auch
Herr Prof. Eversmann hat diesen Schmetterling in der Fauna
Rossica nicht mit aufgeführt, und kann ihm daher das euro-

päische Bürgerrecht nicht zugesprochen werden.

29i. Rhamni 0. Hb. 442-444.. Esp. tab. 4. f. 4., Herbst tab.

103. f. 1—3., Meigen tab. 9. f. 5., Godart I. pl. 2.,

f. 2.,WoodpI. 1. f.^ 2. F.

Var. Cleopatra 0. Hb. 445. 440., Esp. tab. 48. Suppl.

24. f. I., tab. 111. Conr. ^Q. f. 1., Herbst tab. 103.

f. 4., Meigen tab. 9. f. 6., Godart I. pl. 4. f. 4. Süd-
frankreich.

*296. Farinosa Zell. Isis de 1837. S. 3. s«p[. Kleinasien.

(Schluss folgt.)

I n t e 1 1 i g e n

Herr Ullrich in Wien ersucht die Redactiou, den Leser der entom.
Zeitung anzuzeigen, dass er seines vorgerückten Alters halber willens

ist, seine seit 40 Jahreu mit vielem Fleisse zusammengebrachte
Insectensammlung zu verkaufen. Dieselbe enthält fast nur Euro-



päer, ist Vorzugsweise reich ah jtiseclcn der Umgegend von Wien,
LiriÄ und Triest, nnd besieht:

aus 7520 Spcdes Eleulherata in 73 Kästen

., 1450 ,. Rhynehota ., 21

., 1085 .. Glossata .. 30

„ 3280 ,, Piezata „ 20

„ 1245 „ Antliala „ 9

ferner aus 27 K«Hsten mit Dubletten, fast ohne Ausnahme deter-

niini rt.

Herrn Ullrich's langjährige Verbindungen mit vielen ausge-

zeichneten Entomologen, namentlich Autoren (Erichson, Redten-

bacher etc. etc.) geben unzweifelhaft vielen Exemplaren seiner

Sammlung einen besondern typischen Werth.

Liebhaber wollen sich an den Eigenthümer, Wien Lalm-
grube No. 7, Stock 2 Thiire 16 wenden.

Für Coleopterolog^eii,
Mein neues Yerzeichniss von abgebbaren Käfern kann ich

Freunden der Entomologie, die es franco verlangen, sogleich mit-

theilen und bemerke, dass es sehr reichhaltig und die Preise

sehr massig sind.

Dr. ITaltl in Passau.

Inisekteiig;ef^iicli.
Grosse Parthien von exot. Käfern, bestimmt oder unbe-

stimmt, kaufe ich stets zu annehmbaren Preisen.

Dr. Waltl in Passau.

Hymenoptcra aus Croaticn und andern Gegenden liefert

unhenannt zu sehr billigen Preisen.

Dr. liValtl in Passau.

So eben wurde folgender für Freunde der Naturwissenschaft

wichtige Katalog ausgegeben:

Toussaint y. Charpenlier's

hinterlassene

naturhistorische, besonders entomol. Bibliothek,
Zu den beigesetzten

Antiquarpreisen
zu beziehen durch

die llirschwald'sche Buchhandlung in Berlin.

Jede Buchhandlung besorgt den Katalog gratis und ninunt

Aufträge daraus entgegen.

Oruck Tou Fr II essenlaud in Stettiu,



Eiitoiitologisclie ^eitiiii^
lierausg^egeLen

von dem

eiifomologisclieii Vereine zu Stettin,

Redactidn: In Conimission bei den Buchhand-

C. A. Dohrn, Vereins-Präsident. ^^YW^^'u^'
^'

,^n'l"' 1°
•^''"""'

fr. Fleischer, und Dyk m Leipzig.

Wo. II. 1^- ^laiiFg-ang-. Koveiiikr 1851.

Inhalt: Vereinsangelegenheilen. Todes- Anzeige. Ke ferste in; Kritische

System. Aufstellung der Lepidopleren. (Schluss.) Speyer: eine

Excursion auf den Patseher Kofel bei Innsbruck, v. Siebold:
Remerkungen über Psychidcn Hagen: Uebersicht der neueren

ueuropt. Littcratur. (Forts.) Erkl. der Kupfeitafcl. Intelligenz.

1^erele§iiiigelegeiilielteii.

In der Sllziui^ am 0. October wurde Herr Edward
New man in London zum Mifgliede des Vereins aufgenommen.

Für die Bibliothek ist eingegangen:

Transactions of the entom. soc. of London. New sories L, 6

willi 2 platcs. (Smith Nest of Polistes lanio [eont.] id:

Hahits of Australian Hvmenopiera. Cogan: a new spe-

cies of Lithocolletis [nigrescenfella]. Stainton: on Gra-
cihiria [cont.] . Davj: on the elTeots of certain agents

on Insects. Proceedings.)

Austausch.

The Zoologist, September No. 105. (Douglas: entomolog. lo-

calities [cont.]. H. Doubleday: The Museum catalo-

g'ue of British Lepidoptera. Chaumette: Larvae of

liimenitis Sibylla and Camilla. Im Appendix hat Stainton

angefangen, den Anfsatz über Lithocolletis von Gr. Ni-

eelli der Febr. No. 1851 dieser Zeitung ins Englische

zu liberselzen.)

Geschenk des Redacteurs, Heirn Edw. Newman.

Annuaire pro 1851, Bulletins tome 17, II. 1850, tome 18, I.

1851, Memoires tome 25 de VAcademie Royalc des sc icn-

ces etc. etc. de Belgique. Bruxelles, Hajez; (enthalten

21
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nichts enfomologisclies «usser der in tlen Meinoires ab-

gedruckten Abhand!an2;. P. J. van Beiieden Reclierches

sur la faiine litorale de Belglqiie. Les veis cestoides.

Austausch.

Baudet-Lafargc Monographie des carabiques, Thibaud-Landriot.

CJennont-Ferrand 1836.

Geschenk des Herrn E. Mulsant in Lyon.

B. Gerhard, Versuch einer Monographie der Lycaenen als Beitrag

zur Schmetlerlingskunde mit Abbildungen nach der Natur.

Heft 6 und 7. Hamburg 1851.

Geschenk des Herrn Verfassers,

T€>ile§ - Anweise.
(Verspätet.)

Der um das enlomologische Studium hochverdiente Dekan
und Pfarrer Phil. Willbr, Jak. Müller, Ehrenmilglied des

Vereins, ist am 31, März d. l. in einem Alter von 79 Jahren zu

Odenbach am Gian (in der bayr. Pfalz) gestorben.

Ich wünschte im Stande zu sein, mit dieser Nachricht zu-

gleich einen Necrolog dieses durch Geist, Gelehrsamkeit und

christliche Frömmigkeit ausgezeichneten Mannes verliinden zu

kännen. Obgleich nur zwei Tagereisen von dem Wohnorte des

Verstorbenen entfernt, hatte ich doch nie das Glück, den ausge-

zeichneten Entomologen näher kennen zu lernen, zumal leider!

seine letzten zehn Lebensjahre von solcher Geistesschwäclie be-

fallen waren, dass er seiner früheren entomolog. Thätigkeit sich

kaum noch erinnern konnte. Auch sind mir seine zum Theil niit

Andern herausgegebenen Bücher so wie die verscliiedenen Zeit-

schriften, in denen er seine zahlreichen entonjolog. Entdeckungen,

Beobachtungen und Erfahrungen niedergelegt hat, nicht zur Hand.

Möchte es desshalb einem andern Mitgliede unsers Vereins,

falls es mit dem Gange des Lebens und der Studien dieses Ge-
lehrten vertraut ist, gefallen, Müller's Necrolog in unserer Zei-
tung zu veröffentlichen, wofür das Entomologische Publikum zum
besten Danke sich verpflichtet fühlen würde.

Franck.
Subrector in Annweiler.
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ßVissenschaflliche MlillheÜungen,

W e r m n c li

einer knlisch - syslemfilüchcn /iufslcllmi(j der etirop,

Lcpidopicren mit Bcrücksichligung der Stjnonymie

von

C. Ue ferst ein,

(Schluss.)

VHS. £]q[uitides.

^. Papüio.

297. rodalirius 0. Hb. 388. 389., Esp. (ab. 1. f. 2., Herbst tab.

45. f. 3. 4., Mei-en (ab. 1. f. 1., Godartl. pl. 1. f. 1.,

Wood pl. 52. f. 1. F.

Var. FeisthaiiieH Godait Siippl. I. il. pl. 1. f. 1., H. S.

tab. 87. f. 414—416. Spanien. Algerien.

An merk. Den Nachweis, dass dieser Schmetterling- keine eigene

Art, sondern nur Varietät ist, haJ Lucas in den Annal. de la

See. Ent. deuxieme serie Tome 8 de 1850 pag. 83 sqq. ge-
führt.

298. Alexanor Tr. Hb. 787. 788., Esp. tab. 110. Cont. 65. f. 1.

Meigen tab. 2. f. 1., tab. 124. f. l., Godart H. pl. 1

Fr. Beitr. I. tab. 19. Südfrankreich.

299. Hospiton Bd. H. S. tab. 54. f. 249. 250. Sardinien.

300. Machaoo 0. Hb. 390. 391., Esp. tab. 1. f. 1., Herbst. 45.

f. 1. 2., Meigen tab. 1. f. 2. 3., Godart I. pl. 1. f. 2.

Wood pl. I.V. 1. F.

A : Fr. N. B. I. tab, 74.

A : Fr. N. B. IV. tab. 290. f. 1.

A: Sphjrus Hb. 775. 776.

301. Xiilhus Bd. pl. 1., H. tab. 86. f. 411—413. China.

Anmerk. Bd. nimmt diesen Schmetterling als Europäer auf,

indem er aus dem chinesischen Reiche nach dem asiatischen

Russland hinüber streife. In den an Russland grenzenden

chinesischen Provinzen ist er meines Wissens noch nicht ge-

fangen. Auch Russland fehlt er, und hat ihn Herr Prof. Evers-

mann in seiner mir handschriftlich mitgetheilien Fauna Russica

nicht mit aufgenommen, weshalb ihm das europäische Bürger-

recht nicht zugesprochen werden kann.

21*
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B, rhats.

302. Cerisyi Tr. Hb. 890. 891. 1012. 1013., Mol-en (ah. 124.

f. 3., Godart Sii|»pl. I. IL pl. 2. f. ]., Bd. pl 2., Fr.

Beitr. lll. lab. 12. f. 1., Fr. N. B. lil. lab. 103. f. 3.

9, tab. 259. '^^. Türkei.

303. Poljxcna 0. Hb. 392. 393., Herbst (ab. 250. f. 1. 2., Mei-
ßen tab. 2. f. 2. D.

Runiina Esp. tab. 15. f. 1., tab. 53. Cont. 3. f. 2. C.

Hjpsipjle Godart IJ. pl. 3. f. 1. 2.

A: Ruinina alba Esp. tab. 105. Cont. 60. f. 1. 2.,

Meißen lab. 2. f. 3.

A: Cassandra Hb. 010-913., Bd. pl. 13. f. 1. 2.,

Fr. N. B. I. tab. 7. f. 1.

Creusa Meigen tab. 42. f. 1.

A: Dcmnosia Fr. N. B. I. tab. 7. f. 2.

304. Medesicaste 0. Hb. 632., Mei-on lab. 2. f. 3., Godart II.

pl. 3. f. 3. 4. Siidfrankroicb.

Runiina Hb. 394. 395., Herbst tab. 250. f. 3. 4.

Rum in a australis Esp. tab. 72. Cont, 22. f. 4.

Yar. aRumina 0. Hb. 633. 634., Godart Suppl. I. 11.

pl. 14. f. 1. 2. Siidfrankreicb.

A^ar. b Honoratii Bd. p]. 3. f. 3—5., Godart Suppl. I-

II. pl. 2. f. 3., Fr. N. B. V. lab. 417. f. 1. 2., H. S.

tab. 53. f. 251. 252. Südfrankreieh.

C, TJoritis.

305. Apollinus 0. Herbst tab. 250. f. 5—8., Meigen tab. 3. f.

1., tab. 124. f. 2., Fr. B. iü. tab. 172. f. 2., Fr. N.
B. HI. tab. 253., H. S. tab. 54. f. 253—256. Türkei.
Apollina Bd. pl. 4. f. 1. 2., Godart Suppl. I. H.
pl. 1. f. 2.

Tbia Hb. 635. 630. 680. 687.

Pythius Esp. tub. 117. Cont. 72. f. 1—4.

*306. Tenedius Eversm. in litt. Russland.

*307. Apollonius Eversm. in litt. Russland.

308. Apollo 0. Hb. 396, 397. 730. 731., Herbst tab. 85. f. 1—
4., Meißen tab. 3. f. 2., Godart II. pl. 2. f. 1., Wood
pl. 53. f. 3., Esp. tal>. 2. f. 1. D.

A: Esp. tab. 64. Cont. 14. f. 1. 2.

309. Delius 0. Hb. 649—652., Esp. tab. 115. Cont. 70, f. 5.,

Hb. 683. 685., Meigen tab. 4. f. 2. D.
Phoebus Hb. 567. 5G8., Meißen tab. 4. f. 1., Godart
n. pl. 2. f. 2.

Apollo Esp. tab, 112. Cont. 67. f. 5.
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A: Delius? H. S. <alj. ßß. f. 317. 318.

*310. Clarius H. S. tab. 54. f. 257. 258. Russland.

311. Nomion Bd. pl. 4. f. 3., Godart SappJ. I. II. pl. 43. f. 1.,

H. S. tab. ÖQ. f. 316., lab. 8ö. f. 409. 410. Russ-
land.

*312. Actius Eversni. in 1I((. Russland.

313. Corjbas Bd. Russland.

*314. Delphins Eversni. in litt. Russland.

315. Mnemosyne 0. Hb. 398., Esp. tab. 2. f. 2. 3., Esp. tab.

58. Cont. 8. f. 5., Herbst tab. 85. f. 5. 6., Meigen tab.

4. f. 3., Godart II. pl. 2. f. 3., Fr. N. B. HI. talj. 217.,

Wood pl. 53. f. 4. D,

*316. Slubbendoifii Eversni. in litt., früher Berecjnlius. Russ-
land.

D. Istneiie.

*317. Helios Niekerl. Entomolo-isehe Zeitung de 1846 S. 207
nebst Abbilduno". Russland.

Clodius Menotr in litt.

IX. Hegperides.

A. Sijn'cJilluis.

318. MaUaruin 0. Mcigen tab. 54. f. 1., Godart I. pl. 12. se-

(und. f. 5. F.*

Blalvae Hb. 450. 451., Wood pl. 53. f. 17.

Alceae Esp. tab. 51. Cont. 1. f. 3.

Var. a Altheae Hb. 452. 453. Meigen tab. 51. f. 4., Go-
dart II. pl. 28. f. 8. Russhind. Südfrankreieh.

Floccifera? Zell. Isis de 1847. S. 286. Sicilien.

Yar. b Baeticus Ranib. faunc d'Andal. pl. 12. f. 3. 4.

Spanien.

Marrubii H. S. tab. 3. f. 14. 15., Fr. N. B. Y. tab.

397. f. 2. 3.

319. Lavaterae 0. Hb. 454. 455., Esp. tab. 82. Cont. 32. f. 4.,

Meigcn tab. 54. f. 2., Godart II. pl. 28. f. 7. 8. D.

320. Tessellum 0. Bd. 4., Hb. 469. 470., Ranib. faune d'Andal.

pl. 8. f. 1. 2. Spanien. Russland.

321. Prolo 0. Hb. 918—921., Esp. lab. 123. Cont. 78. f. 5. 6.,

Meisen tab. 55. f. 1., Godart Snppl. I. H. pl. 42. f. 7-

8., Bd. pl. 40. f. 4. 5., Fr. N. B. IV. tab. 361. f. 5-

Südeuropa. Russland.

322. Cribrellum H. S. Hespertiden ab. 3. f. 12. 13., Fr. N. B.

lY. tab. 349. f. 1, Türkei. Russland.
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323. Phlomidis H. S. Hesperid., lab. 2. 8, f. 9, Türkei. Russ-
land.

324. Cynarae Bd. Fr. N. B. IV. «ab. 349. f. 2., H. S. Hesperid.

tab. 1. f. 4. 5. d", lab. 2. f. 6. 7. 9. Rambur faunc

d'Andal. pl. 8. f. 4. 5. Türkei. Spanien. Riissland.

325. Centaureae Bd. H. S. Hesperid. fab. 1. f. 1—3., Rambur
faune d'Andal. pl. 8. f. 10. Russland.

326. 0. Godart Suppl. I. H. pl. 41. f. 7. 8. Dalniatien.

Orbifer Hb. 803—806., Bd. pl. 47. f. I. 2., Fr. N.

ß. IV. lab. 362. f. 1.

Orbifera Godart Suppl. I. IT. pl. 42. f. 5. 6.

A; Tesselloidcs H. S. Hesperid. tab. 2. f. 10. 11.

Türkei.

327. Alveolus 0. Hb. 406. 467., Mei-en tab. 55. f. 2., Godart

1. pl. 12. seeund. f. 3., Fr. N. B. IV. (ab. 361. f. 2.

3. Rambur faune d'Andal. ]5l. 8. f. 15., Wood pl. 3.

f. 75. F.

Malvae minor Esp. tab. 36. Suppl. 12. f. 5.

Malvae Esp. lab. 51. Cont. f. 1. 2.

FrittilJum Hb. 464. 405.

A: Alveolus Hb. 597.

Yar. a Taras Mei-en tab. 55. f. 3. F.

Alveolus Hb. 847. 848.

*Var. b MeJötis Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 1. 2.

Insel Milo.

328. Sertorius 0. Meigen tab. 54. f. 6., Fr. N. B. IV. tab. 361.

f. 4. F.

Sao Hb. 471. 472., Godart II. pl. 28. f. 3. 4.

329. Therapne Bd. pl. 46. f. 6. 7., Godart Suppl. I. IL pl. 42.

f. 9. 10., H. S. Hesperid. tab. 3. f. 16. 17. Annal. de la

Soc. Entora. Tom. 1. de 1832. pl. 7. f. 4. Corsica.

330. Sidae 0. Hb. 468., Esp. tab. 90. Cont. 40. f. 3., Mei-en
tab. 54. f. 3., Godart II. pl. 27. f. 5. 6., Fr. N. B. Iv.
tab. 361. f. 1. Russland.

331. Cartliami 0. Bd. 4., Hb.^ 721—724., Mei*,-en tab. 54. f. 5.,

Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 3. 4., Fr. N. B. IV. tab.

349. f. 3. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 8. I).

Malvarum Esp. tab. 23. f. 2.

Tesselum Godart I. pl. 12. f. 4. 5., Odisenheimer I.

2. S. 205.

332. Cirsii Bd. Godart Suppl. H. pl. 28. f. 1. 2., H. S. Hesper.
tab. 6. f. 33. 34. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 12.
Spanien. Südfrankreich.
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333. Fiitillmn 0. Fr. N. B. lY. tab. 349. f. 4. Rambur faune
d'Andal. pl. 8. f. 14. D.

Alveus Hb. 461-463., Meigeii tab. 54. f. 7.

Var. Alveus 0. Hb. 506., Godart Snppl. I. II. pl. 50. f.

7. 8. Rainbui- faune d'Anaal. pl. 8. f. 3., Bd. pl. 46.

f. 1-3. D.

Cacaliae Bd. IL S. Hespor. tab. 4. f. 23—25.
Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 6. 7.

Coecus Fr. N. B. Yl. tab. 493. f. 3. 4.

• Yar b Serratulae Bd. Ramb. faune d'Andal. pl. 8. f. 9.,

H. S. Hesper lab. 4. f. 18-22.? Russland. Spanien.

Yar. c Onopordi Bd. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 13.,

H. S. Hesppr. tab. 6. f. 31. 32.'? Spanien.

Anmejk, Die Herrich-Schäffersche Abbildung* ist von der Raui^

burscbcn verscbieden, scheint in Betreff der Unterseite mehr
dem Syr. Sidae zu ähneln, und zei^t einen andern Schmetter-

ling als Rambur.

*Yar. d Carlinae Bd. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 11.

Spanien,

B. Thanaos.

334. Tages 0. Hb. 456. 457., Esp. tab. 23. f. 3., Meigen tab.

55. f. 4., Godart I. pl. 12. secund. f. 4., Wood pl. 3.

f. 76. F.

Yar. a Cervantis Bd. Fr. N. B. Y. (ab. 417. f. 3. Spa-
nien.

*Yar. b Unicolor Fr. N. B. Yl. tab. 505. f. 1. Türkei.

335. Marloyi Bd. pl. 47. f. 6. 7. Türkei.

S'ericea H. S. Hesper. tab. 5. f. 29. 30., Fr. N. B.

III. tab. 265. f. 4-

C, Steropes.

336. Steropes. Tr. Hb. 473. 474., Esp. tab. 41. Suppl. 17. f. 1.,

tab. 80. Cont. 30. f. 4., Meigen tab. 55. f. 5., Godart

1. pl. 12. secund. f. 1. pl. 12. tert. f. 1. D.

Aracjnthus Bd.

337. Paniscus 0. Esp. tab. 28. Suppl. 4. f. 2., Meigen tab. 55.

f. 6., Godart 1. pl. 12. f. 1. 2., Wood pl. 3. f. 77.,

Fr. N. B. tab. 513. f. 1. F.

Brontes Hb. 475. 476.

A: Baniscus Esp. tab. 95. Cont. 50. f. 5.

338. S)ivius 0. Hb. 477. 478. 641—644., Esp. tab. 80. Cont.

30. f. 5. 6., Godart II. pl. 27. f. 1. 2., Wood pl 53.

i, 18. D.
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Silvicola Meigen tab. 55.17»

339. Argjrosligma Eversm. in lilL Rassland.

D. Hesperia,

340. Coumia 0. Hb. 479—481., Esp. tab. 23. f. l.,Meioen tab.

66. f. 2., Godait I. p!. tert. f. 4., Wood pl. 3. f.

87. F.

*341. Bucephala Wood p1. 3. f. 82. England. Ob Euro-^

päer?

342. Sjlvanns 0. Eb. 482—484., Esp. fab. 36. Suppl. 12. f. 1.,

Meii>en (ab. 56. f. 3., Godart I. pl. 12. secund. f. 2.

pl. 12. tert f. 3., Wood p!. 2. f. 80. F.

343. Linea 0. Hb. 485—487., Meiern (ab. 56. f. 4., Godait I.

pl. 12. f. 3., pl. 12. tert. ^2., Wood pl. 3. f. 78. F.

Thaunias Esp. tab. 30. Suppl. 12. f. 2. 3.

344. Lineola 0. Meigen tab. 56. f. 5., Godart Suppl. l. H. pl.

41. f. 1—3., Bd. pl. 47. f. 4. 5. D.

Yir-ula Hb. 660—663. d. 9.

Yenula Hb. 666-669. $.

345. Actaeon G. Hb. 488—490., Esp. tab. 36. Suppl. 12. f. 4.,

Meißen tab. 56. f. 6., Godart 11. pl. 27. f. 3. 4., Wood
pl. 3. f. 79. F.

346. Pumilio 0. Meigen tab. 56. f. 1., Fr. N. B. tab. 513. f. 2.

3. Südeuropa. Türkei,

Pvgmaeus Hb. 458-460., Esp. tab. 99. Coiit. 54.

f. '3.

Nostradamus Godart Suppl. I. II. p]. 41. f. 4- 6.,

H. S. Hesper. tab. 6. f. 35. 36.

*347. Aetna Bd. Fr. N. B. Y. tab. 417. f. 4., H. S. Hesper. tab.

5. f. 26—28. Sicilien.

Nostradamus Bd. pl. 47. f. 3.

Annierk. Bd. benennt Sicilien als Yaterland. Zeller liat die-

sen Schmetterling dort nicht gefunden. Ich möchte in dem bei

Bd. abgebildeten cT einen Oclisenheiinerschen Pumilio erkennen,

und die bei Fr. und. H. S abgebildeten $ für Exoten halten.
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Eine

Exciirsion aof den Patschcr Kofel bei Innsbruck

von

Dr. Adolph Speyer iü Rhodcn.

Wen etwa von den geneigten Lesern dieser Zeitung' sein

guter Stern nach di^r Hauptstadt des sehünen Tyrols führen sollle,

dem ralhe ith, Jnnshrnek nicht zu verlassen, ohne den präcliligt'u

Berg bestiegen zu haben, der in die Strassen der Stadt iunoin-

schaut, — unbeirrt dureh seinen übel klingenden Namen — den

Patscher Kofel. Für den, im Yerh.ältniss zur Höhe des Berges,

nicht sehr beschwerlichen Marscli wird er sich — wenn anders

das Wetter ihn begünstigt, diirclt eine der grossartigsten und zu-

gleich reizendsten Alpenfernsichten und, ist er Lepidopterolog,

durch reiclie Beute entschädigt finden. Mir wenigstens wird der

23. Juli 1850 stets in dankbarer Erinnerung bleiben, als einer

jener seltenen Tilge ungetrübten Genusses einer eriiabenen Natur,

wie man sie aber nur auf einer Alpenhühe feiern kann.

Der Patscher Kofel ist ein niüchtiger, massiger Glimmer-
schieferberg, der im Südosten von Innsbruck aus der Kette der

Centralalpen gegen das Innthal vortritt. Sein Gijjfel ersclieint,

von Innsbruck aus gesehen, in Gestalt einer regelmässig gewölb-

ten, breiten Kuppe und eiinnert in vergrössertcm Maassstabe an
den Geisberg' bei Salzburg. Man erreich.t ihn zu Fusse in fünf

Stunden, kann aber auch die Hälfte des Wegs bis zu dem W^all-

falutsoitc Heiligwasser fahren. Dieser liegt am Abiiangc des

Berges, schon so ziemlicJi in der Haltte der Höhe, die überhaupt

erstiegen werden nuiss, und es findet sich daselbst eine Gastwirth-

schaft, wo man sich restauriren und einen Führer erhallen kann.

Ein solcher ist von liier bis zur Spilze niclit wohl zu entbehren.

Wer die Excursion ohne grössere Anstrengung abmachen und
zugleich noch Sammlerzwecke verfolgen will, der geht oder fahrt

am zweckm^ässigslen Abends bis Heiligwasser und übernachtet

daselbst, um für die beschwerlichere Partie des W^eges die Mor-
genfrühe benutzen zu können. Ein voller Tag ist nicht zu viel

für ein so ausoedehntes Revier. Uns gestattete die beschränkte

Zeit nur einen Besuch von wenigen Stunden. Wir haben des-

halb die reiche Fallerfauna des Berges mehr bemerken, als aus-

beuten können. Auf den zeilraubenden Fang der Microlepidnpte-

ren mussten wir fast ganz verzichten.

Es war ein ruhiger heiterer Morgen, als wir, mein Binder
August und ich, das Gasthaus „zum goldnen Stern", verliessen

\md gerade mit dem Glockenschlage Fünf über die Innbrücke
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Ichritten. Wir wanderten durdi die hreiten Strassen der Neu-
6ti\M, bei der Prämonstratenser Ablei Wiltau vorüber, zum Fiisse

des diircli die Kämpfe von 1809 bekannten Berges Isel. Hier
wurde die Sillbriieke liberschritlen, in deren Nähe v»ir TaiJ^s zu-

vor eine Jagd auf Dor. Apollo geinatht liallen, und nun den Berg
Isel, der eine Vorstufe des Patscher Kofels bildet, hinang-estie»;en.

Der Pfad ist angenehiu und fiilirt durch Jierjliche, duftige Fich-

tenpartien. Hat man die Höhe erreiclit, so passirt man die bei-

den Dörfchen Yill und Igel und tritt jenseits derselben in den

Anfangs lichteren und durch grasreiche Plätze unterbrochenen,

dann immer dichter werdenden Fichtenwald, der dan Fuss des

Patscher Kofels bekleidet. Der Pfad wird nun steiler und führt

an einer Reihe von Leidensstationen vorbei, welche mit dem AVall-

fahrtsorte selbst schliessen — in einer Höhe, welclie wir nach

der bekannten von Innsbruck (1700 P. F.) und dem Gipfel des

Berges (6906 P. F.) auf 3800 — 4000' schätzen. Dichter Fich-

tenwald umschlicsst weit und breit den Platz und eine entzückende

Aussicht über das Innthal mit seinen grandiosen Umgebungen er-

schliesst sich schon hier dem Auge. Wir rasteten trotz dersel-

ben nicht länger, als nöthig war, einige Erfrischungen zu ge-

niessen und einen wegkundigen, übrigens aber ziemlich unzurech-

nungsfähigen Kuhhirten als Führer und Träger unserer Mund-
vorräthe zu engagiren. Unter seiner Leitung ging es dann ein

enges Pfädchen meist ziemlich steil in die Höhe, anfangs immer
durch Nadelholzdickichle, die nur ab und zu von kleinen, gras-

reichen Blossen unterbrochen wurden. Noch lag der Thau dick

auf den Gräsern, die Luft war frisch, und wir hatten kaum ein

fliegendes Insekt bemerkt. Nun aber, nachdem wir noch ein

Paar Kreuzschnabel fangende Vogelsteller in ihrer Morgenbe-
schäftigung gestört hatten, begann es allmählig lebendig zu wer-

den. Hie und da flatterte eine schwarze Erebia ziemlich schwer-

fällig auf, ohne uns zur Nachstellung zu reizen. Crambus com-
binellus erhob sich häufig aus dem feuchten Grase und blieb

unser Gefährte durch die ganze subalpine Region hindurch eben

so treu, als er dies zwischen Fahrleiten und dem Fuscher Thörl

gewesen war, als wir am 7. Juli die Tauern überstiegen. Hier,

wie dort, zeigte er sich mit dem Eintritt in die Region des Na-
delholzes und verlor sich mit den letzten Bäumen. Er erscheint

somit^als^ein lepidopterologisches Characteristicum der subalpinen

Region, wenn nicht etwa ein einzelnes Weibchen, welches wir in

heftigen Schneegestöber auf den Pasterzwiesen in etwa 6500'

Meereshöhe fingen und ohne volle Sicherheit als Gr. taeniellus

haben, doch zu Combinellus gehört. Sonst sahen wir Combinel-

lusgauchlbei Heiiigenblut nur zwischen 4000 und 5600' s. m.

Am zahlreichsten flog er am fusche- Tauern zwischen hohem

Grase der lichten Waldstellen, an einem trüben, kühlen Morien,
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Auf einem Iroikeneii , kurz hcgiaselen Abliange begcgnele MS
LierniUhst Hypochalcia auiiiilielhi. Sie \^ar nicht selten nnd flog

oifenbar freiwiljig recht munter und oft lioch durch die Luft. Die

beiden männlichen Exemplare, welche wir im Vorbeigehen mit-

nahmen, waren rein. Der Flugplatz mochte in etwa 5000' Höhe
liegen. Ob auch Hypoch. marginea liier vorkam, blieb unbeachtet.

V/ir waren begierig, den Gipfel des Berges zu erreichen; besor-

gend, das bis dahin herrliche Wetter mochte uns untreu werden,

ehe wir der Rundschau dort oben häticn froh werden können ^=^

eine Besorgniss, die sich zum Gliick als unbegründet erwicS.

Der Hochwald trat nun zurück nnd wir klommen, anfangs noch

von Fichtengestrüpj) und mächtigen Rhododcndron-Geliüschen be-

gleitet, den steilen, zuletzt ganz kahlen Gipfel hinan. Die letzten

tausend Fuss etwa sind pfadlos und etwas unbequem steil, doch

ohne alle bedenklichen Stellen, selbst für den nicht ganz sch\\in-

dclfreieu Wanderer. Nach einer starken Stunde Steigens !»efan-

den wir uns an dem ,,S(einmännel", welches die liöchsie Erbe
bung des Berges bezeichnet, ruhten und genossen. Das Panorama
ist unbeschreiblich schön und grossartig. Unter uns, in grosser

Tiefe, lag das weile Innthal mit seinen Städten, Diiifern und

Burgen, die freilich aus dieser Yogelperspektive zu sehr minutiö-

sen Dimensionen zusammenschrumpfen. Man folgt dem Laufe

des Stroms noch auf- und abwfirts viele Meilen weit. Gegen-
über, als nördliche Thalvvand, zieht die gewaltige, graue, schnee

fleckige Mauer der höchsten Kalkalpen , zu dieser Stunde male-

risch bekränzt von guirlandenförmig aneinandergereihten Haufen-
wolken , aus denen die Zinnen der Berge aufragten. Von der

auffallenden Gestalt der massigen, kalkweissen^ hohen Mundi im
AVesten, hinter welcher das Wettersteingebirge mit der Zugspitze

aufsteigt , folgt der Blick dem Zuge der zackigen Riesenmauer
über die Martinswand, den Solslein, Frauhülf, den Salzbcrg und
das Lafatscher Jocli bis zum feinen Kaisergebirge bei Kufstein

im äussersten Nordosten. -Gerade gegen Süd läuft die Strasse

nach Italien aufwärts bis zum Brennerpasse. Nach Osten hin

wird die Aussicht durch die 1000 Fuss höhere Gluuteser Spitze

beschränkt; sie würde sonst bis zum Venediger und Glockner

reichen. Ersatz dafür bieten aber die weiten Schneegelilde der

Stubacer Feenergruppe im Südwesten, welche 'man in grosser

Ausdehnung überschaut. Denkt man sich über alle diese Herr-

lichkeiten das reine Blau eines schönen Sommerlags und heitern

Sonnenschein gegossen, so wird man es erklärlich finden, dass

wir eine geraume Zeit über dem Anschauen ihr unbelebten Natur

die belebte vergassen. Da indess Alles seine Zeit hat, so er-

wachte endlich das entomologische Gewissen in uns und wir über-

blickten das Terrain, welches unser Jagdrevier bilden sollte, mit

prüfendem Auge.
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Der kahle Gipfel iles Berges bildet eine Fläche von ziem-

lich bedeutender Ausdehnung-, die indess keineswe«'S so regel-

mässig sanft gewölbt und eben ist, als sie vom Thale aus erscheint.

Erhöhungen wechseln mit den muldenförmigen Vertiefungen,

deren Sohlen hie und da nicht unansehnliche Streifen schmutzi-

gen Schnees trugen. Diese Sohlen und theilweise auch ihre

Lehnen sind leidlich frisch begriint und reich an niedrigen Al-

penkräutern, sonst ist der Boden dürr, die Vegetation kärglicli

und grosse Strecken, wo das nackte, glitzernde Schiefergestein zu

Tage geht, nur mit Flechten bekleidet oder unter Felsgetriimmer

vergraben. Ein so steiler, den Stürmen von allen Seiten preis-

gegebener Ort scheint wenig geeignet, eine reiche Fauna zu er-

zeugen, und wir gingen mit keineswegs glänzenden Erwartungen
an das Geschäft, sie zu erforschen.

Schon beim Ersteigen des Gipfels hatten wir eine Hespe-
ride gesehen und im Vorbeigehen einzelne gefangen, die uns neu

war; Hesp. Cacaliae H. S. Sie war von etwa GOOO' bis zur

Spitze des ßerges nicht selten, besonders an grasreicheren Stel-

len der Mulden. In Flugweise und Benehmen glich sie H. Fri-

tillum und den übrigen Verwandten. Sehr viele Exemplare waren

verflogen; unter den zwölf, die wir mitnahmen, ist nur die Hälfte

frisch; drei davon sind Weibchen. Alle stimmen in Grösse, Ge-
stalt und Zeichnung iiberein und gut zu Herrich -Schälfers Ab-
bildung und Beschreibung. Ein Variiren zeigt sich fast nur in

der Grösse der weissen Fleckchen auf der Oberseite der Flügel.

Die Weibchen haben sie kleiner und von den kleinsten fehlt eins

olcr einige den kleintieckigen Exemplaren ganz, wie das bei den

nächstvcrwandlen Arten ebenso der Fall ist. Zu den Herrich-

SchälTerschen Angaben finde ich Folgendes zu bemeiken: Die

Grösse aller unserer Stücke ist fast gleich, die weiblichen sind

um ein Geringes grösser als die Männchen. Beide Geschlechter

ilbertreifen darin Serratulae, Alveus und noch mehr Fiililiam in

der Art, dass die beiden Weibchen von Serratulae, welche ich

vor mir habe, die Grösse der männlichen Cacaliae erreiclien.

Von Alveus besitze ich nur 3 Männchen, welche^ etwas unter de-

nen von Cacaliae bleiben; meine 5 weiblichen Fritillum sind

kleiner als die kleinsten männlichen Cacaliae. Der Unterschied

im Flügelschnitt unter den vier Verwandten ist nicht so sehr auf-

fallend. Cacaliae hat die breitesten Flügel, deren hintere am
Innenwinkel mir weniger verlängert scheinen, als bei den übrigen

(Herrich-Seh äffer bemerkt das Gegentheil). Die charakteristische

Form des weissen Mittelflecks auf der Unterseite der Hinterflügel

ist bei allen Exemplaren deutlich und übereinstimmend, doch hat

auch eine männliche Serratulae vom Patscher Kofel und eine aus

der wildunger Gegend den Mittelfleck nicht gegen die Wurzel

gerade abgestutzt, sondern an gleicher Stelle wie Cacaliae mit
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einem kleinen Vorsprmig in Zelle 4. Was Herricli nicht hervor-

ho]»t, aber al!en unseren Cacaliae ein von Serratulae etc. auf-

fallen«] abweichendes Ge|jräi;c giebt, ist <lie reichliche und gleich-

niässi»e weissüche Bestäubung' des tlunklen Grundes sowohl oben
als auf der Unterseite. Sie besteht aus feinen Haarschuppen
und erzeiii^t in Yerbindun2^ mit der, auch von H. S. hervorgeho-

benen, weniger scharfen Begrenzung der hellen Zeichnungen ein

mattes, raulses, verwischtes Ansehn, wie es bei keiner der näch-
slen Arten in diesem Grade vorkommt. Im Bau der einzelnen

Körpertheile habe ich ohne Erfolg nach Unterschieden gesucht.

Sind nun alle angegebenen Merkmale einzeln genommen uner-
lieblich , so bestimmt mich doch der Totaleindruck und die ge-
naue Uebereinslimmung der verglichenen Exemplare, die Artrechte

von Cacaliae anzuerkennen. Beslärkt A\ird diese Ansicht dadurch,
dass wir unter den vielen Cacaliae ein einzelnes, frisches Männ-
dien von Serratulae fingen, mit allen Charakteren dieser Art, wie
sie unsere fünf wildunger Stücke zeigen. (Zu denselben «»ehört

auch die Beschaffenheit der Saumlinie auf der Unterseite; sie ist

ununterbrochen, auch auf den HinterÜügeln, schärfer und dunkler,

als bei den drei Verwandten. Durch die braune Farbe des Flecks
der Fühlerkolbe weicht Serratulae nur von Alveus und Fritilluni

ab, wo er rothgelb ist, stimmt darin aber mit Cacaliae überein.)

Die glatte, feinere Beschuppung- dieses Männchens sticht auffal-

lend von der groben, rauhen der Cacaliae ab.

Ausser diesem Exemplare kam uns keine Serratulae vor;
vielleicht, weil ihre Flugzeit erst begann. Auch bei Wildungen
sahen wir sie nicht vor dem letzten Drittel des Juli. *)

Die dritte Hesperie, welche wir fingen, war ein einzelne?,

ebenfalls ganz frisches Weibchen von Alveolus, welches sich in

nichts von den gewohnlichen Exemplaren dieser Art auszeichne«
als eben durch seine späte Erscheinungszeit. An eine zweite
Generation ist hier nicht zu denken, wo der Frühling' erst mit
dem Juni beginnt, nur an eine verzögerte Entwicklung. Unterhalb
des Gipfels kam uns weder Alveolus noch eine andere Hesperie
zu Gesichte.

Die Gattung Erebia wurde durch die einzige Manto ver-
treten , die dafiir aber um so häufiger v^ar — vom Gipfel des
Berges bis zu etwa 5000' lierab. Gegen ihre untere Grenze
nahm sie indess an Häufigkeit sehr ab. Es war das zweite Mal
dass wir ihr begegneten. Zum ersten Mal trafen wir sie zahl-
reich und frisch entwickelt am Südabhangc des Fuschthors und
von da auf dem öden Gebirgskamrne gegen das Hochthor des

-) Auf welche Weise sich die Zweifel über Alveus, Serratulae etc., die
wir in der Arbeit über die Verbreitung der Schm. in Deutschland
(Ent. Zeit. 1S50, S. 279) aussprachen, gelost haben, werden wir in
den Nachträgen zu jenem Aufsalze auseinandersetzen,
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Ileillgenbluler Tauern in '7000-—7500' Mecrcslioho, auf karglicli

l)ei;Taslen Lehnen, in den Mori»ens(un(len des 7. Juli. Auch da-

mals salieu w'w auf dem ganzen Tauernkainnie ausser \hv keine

Eiehia, ja üherliaupt keine Tagfallcr. Manto ist somit auf die

alpine nnd suhnivale Region heselnänkt wnd für diese eine cha-

rakterishselie und zuj^leieh eine der Yerhieilelstea Arten — von

Lappiand bis zu den Pjrennen und dem siehenbiirgischen Gebirge.

Sie lliegt an ihren öden, sterilen Wolinplätzen unstät umher, oiine

sich lioch zu erheben, und ruht oft auf dem kurz begrasten oder

nackten Boden. Auf dem Patscher Kofel waren mehr verflogene

als frische Exemplare und liier wie dort viel mehr Männchen als

Weibchen. Erhebliche Yarietäten sahen wir nicht, mit Ausnahme
etwa eines Weibchens, welches sich durch ungewöhnliche Grösse

der (vier blinden) Augenflecke der Vorderfliigel auszeichnet.

Mel. Cjnlhia flog eben nicht selten, aber ihre beste Zeit

war vorüber. Alle Exemplare zeigten Spuren längeren Flugs,

was uns nicht in Verwunderung setzte, da wir sie bereits drei

Wochen früher auf dem Gipfel des Geisberges gefunden halten.

Dort wohnte sie in 3500— 3900' Höhe auf üppigen Matten, hier

sahen wir sie nicht tiefer als GOOO' auf dürftig vegetirenden Ab-
hängen. Ihr Vorkommen auf dem Geisberge hatte uns damals

nicht wenig überrascht, da Nickerl Cynlhia „einen hohen Gebirgs-

bewohner, der noch sämmtlichen salzburger Sammlangen abgeht"

nennt (Entomol. Zeit. 1845, S. 62). Sie war aber auf i\em Geis-

berge, der doch den Salzburgern in die Strassen hineinschaut,

i'ar nicht selten. Die dort am 1. Juli gefangenen, frischen männ-

lichen Exemplare zeichnen sich durch ansehnlichere Grösse vor

denen aus, welche wir vom Patscher Kofel und aus andern Ge-

genden der Alpen besitzen. Dagegen ist das Weiss der Ober-

seite beschränkter. W^ahrscheinlich steht die Ausbreitung der

weissen Farbe in geradem, die Grösse des Schnsollerlings in um-
gekehrleni Verhällniss mit der Meereshöhe des Aufenthaltsorts.

Mehr als M. Cynlhia nahm ein weisser Falter unsere Auf-

merksamkeit in Anspruch, welcher einzeln auf {\Qr höchsten Kuppe
des Berges flog — Pier. Callidice. Die wenigen Stücke, welche

wir überhaupt sahen, machten durch ihren schnellen, rastlosen

Flug über das coupirte Terrain die Jagd mehr mühe- als erfolg-

reich, so dass wir nur ein, nicht mehr ganz reines, Pärchen

erbeuteten.

Auf grasreicheren Stellen zeigte sich Caen. Satjrion nicht

selten, bis zur oberen Grenze der subalpinen Region herab, wo

er, vielleicht wegen der hier üppigeren Vegetation, noch ein-

mal recht häufig wurde. Die meisten Exemplare waren indess

Terflogen,

Von Arg. Latonia flogen einige ganz frische Männchen an

einer der Mulden und Hessen sich ohne ScKj^ierigkeit fangen.
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Wir iialimcn ein Stück mit, welches gar keine Verschiedenheit

von dem Faller unserer Htigellandschaften zeigt.

Von Heteroceren machten sich besonders Psodos trcpidaria,

Ennjchia rupicolalis und holosericealis benierklich. Alle drei

waren yoni Gipfel des Berges bis etwa 1000 Fass tiefer nicht

reellen. Sic theilen mit Er. Manto das Verdienst, zur Belebung

der dürren, felsigen, spä^^icll vegetirenden Lehnen der alpinen

Region am meisten beizutragen. Als Geführten dieser Art fanden

wir sie auch auf dem Fuscher Tauern und auf dem Wege von

da bis zum Siidabliange des Hochthorpasses, immer zwischen

7500 und 5500' Mb. Sie fliegen im Sonnenschein freiwillig und
munter, immer dicht über den Boden hin, anf welchem sie oft,

aber nicht lange, ruhen. Nur einmal haben wir eine Rupicolalis

innerhalb der Baumregion gefangen, nämlich auf dem Wege von
Heiligenblut zur Pasterze, etwa 5000' ü. d. M.

Ps. trcpidaria war auf dem Patscher Kofel weniger häufig,

als auf den Tauern am 7. Juli. Damals fingen wir lauter männ-
liche Falter, heute einige frische Weihchen. Die (grösseren)

Männchen variiren im Farbenton und der Scharfe der Zeichnung
bedeutend; die lichten Stellen sind bald mehr grünlich, bald

mehr silhergrau. Bei einem Exemplare fehlen sie ganz; es ist

so einfarbig braunschwarz, dass wir es anfangs für Ps. horridaria

hielten. Ein anderes Männchen weicht durch schmalere, am
Aussenwinkcl schärfer gespitzte Flügel ab.

Ennych. rupicolalis und holosericealis zieht Herrlcli-SchälFer

als Varietäten zusammen. Sic fliegen allenilnij|S untereinander,

sind aber zufolge des Baues der männlichen Fühler sehr verschie-

dene Arten. Bei Rupicolalis sind diese lang und stark, ein we-
nig zusammengedrückt ; ihre Behaarung besteht in einer dichten,

ganz gleiclimässlgen Puliescenz. Bei Holosericealis sind sie et-

was kürzer und deutlich abstehend gefranzt; die Haare sind zu

Pinselchen vereinigt, welche beiderseits in der Mitte des Schafts

fast so lang sind, als der Durchmesser desselben; gegen die

Spitze nehnien sie an Länge ab. Holosericealis $ hat dünne,

fadenförmige Fühler mit einzelnen ganz kurzen Börstchen und
auch unter der Loupe kaum sichtbarer Pubescenz. Sie sind nicht

wohl mit denen der männlichen Rupicolalis zu verwecliseln , und
ioch müss man veiUMithen, dass dies von Herrich -SchäflFer ge-
schehen sei. Seine Bemerkung (System. Bearbeitung, Crambid.
S. 18): ,,Das Aufl'aliendste ist, das ich unter mehr als 50 Exem-
plaren von Rupicolalis nur Weiber, von Holosericealis H. 112
.aber beide Geschlechter sah" — macht es sehr wahrscheinlich,

dass er bei Rupicolalis cT ähnlich gefranzte Fühler wie bei Ho-
losericealis suchte und , da er sie nicht fand , alle seine Exem-
plare für weiblich ansah.

Sonst kam uns auf dem Gipfel noch eine Bot^s aus ^«r
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Yerwandtscliaft der Alpinalis voi', welche ich (oline volle Gewisg-
licit, da wir nur ein inännliclies Exemplar mif^ebradit haben)
für Bot. acnealis halle. Ferner eine Eupr. Plantaginis fem., die

sich von der gewöhnlichen durch elwas geringere Grösse und
hellere Färbung unterscheidet. Das Hellgelb der Yordeiiliigel ist

liier weiss, auch verbreiteter, als gewöhnlich; das Roth der hin-

teren hellorange.

Als wir nach mchrstiindiger Jagd zum ersten Ruheplatze
zurückkehrten, um nochmals die Aussicht zu geniessen und uns
zum Aufbruch zu rüsten, sah icli an einem der Steine, welche

unseren Rücken zur Stütze dienten , eine sehr grosse bläulich-

graue, deutlich gezeichnete Eudorea sitzen. Sie entging leider

meinen Nachstellungen und ich habe nur die vage Yermuthung,
dass es ein Eud. parella fena. gewesen sein möchte, von welcher

Art wir im Heiligenbluter Thale unter den häufigeren Yaletialis

und Sudetica ein Männchen trafen.

Gegen 2 Uln- Nachmittags verlicssen wir, nach etwa vier-

stündigem Aufenthalte, den Gipfel des Patscher Kofels, um auf

demselben Wege, der uns hinaufgeführt hatte, zurückzukehren.

Mit Bedauern sagten wir der henlichen Aussiclst Lebewohl, welche

noch immer im lieitersten Sonnenschein dalag, mit Bedauern ver-

zichteten wir auf die Jagd so manchen seltenen Alpenfalters, der

uns auf dem raschen Wege bergab begegnete. Aber unsere Stun-

den waren gemessen, wir mussten bei guter Zeit wieder in Inns-

bruck sein, und unsere trockenen Gaumen und müden Glieder

sehnten sich nach einer Ruhestunde in Heüigwasser. Als wir

am Morgen heraufstiegen, hatte sich kaum ein Tagfalter blicken

lassen, bevor wir die alpine Region betraten, jetzt aber war auch die

subalpine reich bevölkert. Im warmen Sonnenschein flog bafd

rcchls , bald links ein Falter auf und verlockte, aller Yorsatze

ungeachtet, oft genug zu einer eiligen Jagd.

Zunächst war es Arg. Pales , die uns schon oberhalb der

Baumgrenze, in etwa 6000' Mh., begegnete und bis an den dich-

teren Nadelwald oberhalb Heiligenwasser begleitete. Sie flog am
häufigsten um feuchte Stellen, welche einen wahren Wald üppiger,

in vollster Blüthe prangender Alpenrosen ernährten; dann etwas

weiter abwärts , am Rande eines Bächleins zwischen Fichtenge-

büsch. Unter den meist reinen Exemplaren, die wir hier fingen,

ist auch eine schöne Yar. Isis $• Diese Yarietät weicht durch
ihre ansehnlichere Grösse und besonders durch gestrecktere Flü-
gel und dunklere Färbung viel entschiedener von der gewöhn-
lichen Pales ab, als Arsilache. Doch zweifle ich an ihren Art-

rechten und noch mehr an denen von Arsilache. Unter den Exem-
plaren, welche wir hier und bei Heiiigenblut fingen, ist kaum eins

dem andern gleich, zumal was die Stärke und Lage der schwar-

zen Zeichnungen lind die charakteristisch seinsollende Beschaffen-
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heit des hellgelben Flecks auf der Unterseite der Hinteiflügel be-

triff't. Auch im Fliigelschnitt kann ich keinen deutlichen Unter-

schied bemerken, so dass keins der von Treitschke und Herrich

antj;eführten Kennzeichen Stich hält. Standfuss hat (Schles. Zeitschr.

f. Entomologie, No. 12) dieselbe einsieht ausführlicher begründet.

An der untern Grenze der alpinen Region und bis dahin,

wo der Wald, in etwa 5000' Mh., dichter zu werden beginnt, war

es besonders h^bendig. Eine Zjg. exulans cT fing ich ganz frisch,

und etwa 500 Fuss tiefer nach langer Jagd eine zweite, wie ich

glaubte, die sich aber schliesslich als eine kleine, männliche Z.

Minos auswies. Sie hat besonders stumpfe Yorderflügei. Die

Vergleichung' unserer ans Isiesiger Gegend, von Döllach und Salz-

burg stammenden Exesuplare, ferner einer schönen Yarietälenreihe,

welche Herr Schreiner bei Weimar fing, lehrt indess, dass der

Flügelschnitt bei Minos betiächtlichen, aber ohne Grenze in ein-

ander übergehenden Yerschiedenheiten unterworfen ist. Dies ist

sogar bei Excnjplaren der Fall, die wir zu gleicher Zeit und an

gleicher Stelle gefunden haben. Wie ungemein die Ausbreitung

des Roth der Yorderfliigel wechselt, hat bereits Zeller auseinan-

der gesetzt. Unter den weimarischen Exemplaren sind ein Paar
Männchen, welche Schreiner für Punc'ium und Pluto Ochsenh. ge-

halten hatte. Erstere zeigen in der Gestalt der Flecke mehr
Uebereinstimmung mit Achilleae, als mit Minos; die Betrachtung

dei* Fühlerkolbe weist ihnen aber ihre richtige Stelle bei diesei

an. Möglicii auch, dass, wo beide Arten untereinander vorkom-

men, Bastarderzeugungen stattfinden. Bei dem unendlichen Wech-
sel der Färbung der Zjgänen (auch die Unterseite parlicipirt

daran) ist es ganz unzulässig, eine Gruppirung der Gattung nach

der Zahl u. s. w. der Flecke vorzunehmen, wie das Herrich-Sch.

gethan hat. Hierzu nuisslen zunächst und vor Allem die Fühler

benulzt werden.

Ereb. Cassiopc wurde an der untern Grenze der alpinen

Region in einem frischen, fast zeichnungslosen männlichen Exem-
plar gefangen, vergeblich aber nach mehreren ausgeschaut. Et-

was tiefer, in der Nähe einer Sennhütte, an welcher der Pfad vor-

über führt, flog eine Chimacra lugubris mas (ciliaris Ochs.) mit

dem Ansehn einer Psyche graminella durch die Luft und wurde

durch einen Hamenschlag erbeutet. Auch dies Stück blieb das

einzige, was freilich bei unserm Yorwärtseilen nicht zu verwundern

war. In dieser Höhe begann nun, an steilen Abhängen, wo schon

Fichtenbüsche zahlreicher sich zeigten, Ereb. Tjndarus sich ein-

zufinden. Er flog nicht selten und wir nahmen ein Paar frische

Männchen, der gewöhnlichsten Yarietät angehörig, mit. Sie zei-

gen keinen Unterschied von denen aus der Heiligenbhiter Gegend.

Wo der Fichtenwald dichter wurde und die lichten Stelleu

die Ausnahme zu bilden anfingen, verschwand Tyndarus. Dafür

22
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erschien hier Er. Earyale um so häufiger, nachclein sie sich mit

jener Art zusammen schon einige hundert Fuss höher einzeln ge-

zeigt hatte -- in etwa 5000' Mh. Sie blieb durch die ganze

Nadelholzregion zahlreich auf den Lichlungen des Waldes und

liess sich ohne Schwierigkeit fangen. Was wir von hier milge-

hracht haben, sind ohne Ausnahme Männchen der Varietät Adjte,

theils frisch, theils verflogen. Tiefer als bis etwa 3800' s, m.

(gleich unterhalb Heiligwasser) haben wir sie am Patscher Kofel

und früher bei Döllach nicht gesehen ; am folgenden Tage aber

flogen einzelne Exemplaro derselben Varielät in tlcr Schlucht,

durch welche die Strasse von Jenbach zum Achensee läuft, höch-

stens 2200—2400' s. m.

Er. Ligea kam uns am Patscher Kofel selbst nicht zu Ge-
sicht; wir hatten sie aber Tags zuvor am Berge Isel in 2200—
2400' Mh. häufig im schattigen Nadelwald gefangen — in Stücken,

welche mit den waldeckischen in Grösse und Färbung vöUig über-

einstimmen. Eine Ligea fem. aus dem fuscher Thale (Mb. des

Flugplatzes etwa 3300') und ein Männchen derselben Art, wel-

ches ich oberhalb Heiligenblut an einem der steilen Abfälle der

linken Tbaivvand fing, zeichnen sich durch nichts, als geringere

Grösse, von der gewöhnlichen Ligea aus und nähern sich Eu-
rjale nicht im Geringsten. Das letztere Exemplar (in 4500' s.

in. gefangen, der grössten Höhe, in welcher, soweit mir bekannt,

die Art bis jetzt beobachtet wurde) erreicht kaum die Grösse der

ansehnlichem Euryale-Männchen. Ein vor Kurzem hier bei Arol-

sen gefangenes bleibt noch darunter, ist aber sonst auch ohne

Aehnlichkeit mit Euivale. Ich halte die Trennung beider Arten

für gerechtfertigt.

Arg. Euphrosjne und Par. Maera gingen bis fast zur obern

Grenze der Baumregion. Letztere, in der Stammvarietät, ist an

allen felsigen Stellen der Alpen häufig. Euphrosjne flog- in noch
frischen Exemplaren. Während in Norddeutschland ihre Flugzeit

höchstens bis gegen Ende Juni dauert (die zweite Generation

kommt nur ausnahmsweise und in geringer Zahl vor), fanden wir

sie in der salzburger Gegend zu Anfang Juli, im obern Möllthal

gegen die Mitte dieses Monats, und jetzt hier bei Innsbruck, in

frischen und verflogenen Exemplaren zahlreich an. Hat auch
die verspätete Erscheinungszeit in 3—5000' hoch gelegenen Oert-
lichkeiten nichts Aufi'allendes, so reicht doch diese Erklärung für

das salzburger und berchtesgadener Thal nicht aus, wo der Fal-
ter gerade recht häufig auf fast allen trockenen Waldwiesen flog.

Fast zugleich mit den beiden Yorigen stellte sich Coen.
Pamphilus ein, etwa in 5000' Mh. Hier wurde auch eine Pr,

Statices cT' ganz rein in der gewöhnlichen Varietät, ferner eine

einzelne männliche Set. irrorella im Fluge gefangen. Letztere ist

Ton sehr blasser Grundfarbe, mit feinen und sparsamen schwär-
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zen Pankfen , übrigens gewiss ohne specifisclie Verschiedenheit.

Ljc. Acis zeigte sich schon an der obern Baumgrenze. Nicht

viel mehr, als diese, überall nicht seltne Art, nahm ein Crambiis

unsere Aufmerksamkeit in Anspruch , den wir für den Cramb.
margaritellus unserer heimischen Sumpfwiesen hielten. Erst zu
Hause erkannten wir in den beiden Ton hier und von Döllach

mitgebrachten Stücken Cramb. pvramideilus. Er flog nicht sel-

ten auf grasreichen Stellen der subalpinen Region.

Etwa in der Milte dieser Region begegnele uns eine Lj-
cäne, die wir zum ersten Mal 14 Tage früher bei Fahrleiten ge-

troffen hatlen. Damals , in den Nachmittagsstunden des 6. Juli,

fingen wir ein gutes Pärchen auf den üppigen Matten,^ welche das

Fussgestell des Weissbachhorns bedecken, ungefähr 3800' ü. d.

M. Hier, am Palscher Kofel, war sie auf einer Wiese^eben' nicht

selten, aber alle Exemplare dergestalt zerfetzt und abgewischt,

dass wir sie wegwarfen und nur die Uebereinstimmung mit den

fahrleitener Stücken bemerkten, soweit ihr defekter Zustand dies

erlaubte. Es sind dieselben der Polyommatus Circe in Grösse und
Gestalt ganz ähnlich und wahrscheinlich auch nur Localvarietät

dieser Art. Was sie sehr autfallend unterscheidet, ist der gänz-

liche Mangel alles Rothgelben auf der Oberseite bei beiden Ge-
schlechtern. Das Weibchen ist ebenso einfarbig' braunschwarz,

als das Männchen. Die oben und unten hellweissen Kränzen

stechen dagegen sehr grell ab und sind auch beim Weibchen
ohne die dunkeln Flecke, welche sie bei der gewöhnlichen Circe $
wenigstens auf den Adern der Hinterflügel durchschneiden. Die

schwarzen Flecken der Unterseite sind viel kleiner und scheinen

darum oben nur schwach durch. Einige der kleinsten fehlen

ganz, und auch in derselben zeigen sich Differenzen, die ich in-

dess für individuell halte. Die Grundfarbe der Unterseite des al-

pinen W^eibchens hat den graugelben Ton des gewöhnliclien

Männchens; das Männchen ist hellgrau, fast ohne alle gelhe

Beimischung. Im Bau des Körpers und der Flügel finde ich kei-

nen Unterschied, als etwa den, dass die Hinteiflügel des Männ-
chens am Afterwinkel etwas weniger verlängert sind. Alles dies

berechtigt wohl nur zur Annahme einer Circe var. sultalpina;

wenn es auch auffallend ist, dass sich unter allen gefangenen

Exemplaren, trotz der weiten Entfernung der beiden Flugplätze,

kein Uebergang zur gewöhnlichen Circe zeigte. Wir haben diese

überhaupt während unseres dreiwöchentlichen Aufenthalts in den

Alpen nicht gesehen. Die abweichende Erscheinungszeit erklärt

sich durch die Meereshöhe , bei uns fliegt Circe zuerst;.Mitte Juni

dann von Mitte Juli bis zum August.

In Heiligwasser war es, als wir anlangten, lebhaft gewor-

den. Der schöne Tag hatte aus der Nähe und Ferne Gaste her-

beigelockt. Wer aus Erfahrung den Schwcissverlust, sowie die

99*
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Abnutzat)^ von Materie und Kraft überhaupt liennt, welche Berg-

steigen und entoniologische Pr.ixis im Hunds(agssonne«schein ver-

ursachen, der wird auch das Behagen ermessen können, mit wel-

chem wir uns, re bene gesla, Wasser, Caffee und Cigarre — je-

des in seiner Art vortrefflich — munden liessen, und die Ruhe
im Angesicht einer Landschaft, kaum minder schön, als das Pa-

Dle durch die günstige Lii're des Walifahrt-norama vom Gipfel,

orts gebotene bequeme Station, unmittelbar an der Grenze der

Hochgebirgsregion, ist nicht der geringste Vorzug einer Excur-

sion auf den Patscher Kofel.

Nach einer Stunde Rast brachen wir auf. Ein Paar hun-

dert Fuss unterhalb Heiligwasser begegneten uns zahlreich die

Falter der montanen und Hügelregion, Par. Janira, Zjg. Fili-

pendulae und Lönicerae. Pteroph. mictodactjlus flog nicht selten

am Rande einer Waldwiese. Etwas tiefer wurde eine Arg. Ino

gefangen und eine A.cid. incanata ruhte an einem Heiligenbilde.

Zuletzt, am Berge Isel, kreuzte noch Apat. Iris unsern Weg, und

mit dem Glockenschlag sieben schritten wir wieder über die Inn-

brücke, denselben heitern Himmel über uns, wie 14 Stunden früher.

Ich stelle schliesslich die Lepidopterenfauna der Hochge-
birgsregion des Berges, wie wir sie an diesem Tage fanden, nach

der Höhe der Flugplätze in absteigender Linie geordnet, zusam-
men. Hierbei, sowie überhaupt bei den Angaben über die Höhen-
grenzen, ist zu bemerken, dass die Zahlen nur als annähernde

Schätzungen zu nehmen sind , da uns

brück (1760 P. F.;, dem Gipfel des

und dem des Patscher Kofel (6906 P.

sungen bekannt waren.

nur

Bei

F.) aus

die Höllen von Inns-

es Isel (2440 P. F.)

wirklichen Mes-

Alpine Region.
Pier. Callidice 6900-650'0'

Mel. Cjnthia 6900-6300'

Hesp. Cacaliae 6900-6000'

„ Serratulae 6900'—

„ Alveolus 6900'—
Psod. trepidaria 6900-6000'

Ennjch. rupicolalis do.

„ holosericealis do.

Eupr. Plantaginis 6900'—
Arg. Latonia 6900'—
Ereb. Manto 6900-5000'

Caen. Satjrion 6900-5500'

Bot. aenealis? 6900'—
Eudorea spec. 6900'

—

Arg.Pales et v. Isis 6100-4700^

Zjg. exulans 5900'—.

Ereb. Cassiope 5600'—

S üb alpine Region.
Zjg. Minos 5500'—
Crämb. combinellus 5500-4000'

Ereb. Tvndarus 5500-4800'
Chim. lugnbris 5500'—
Arg. Euphrosjne 5500'

—

Ljc. Acis 5500'—
Hjpoch. auriciliella 5500-5000'

Cramb. pjramidellus 5500-3800'

Ereb. Eurjale 5300-3800'

Par. Maera 5300'—
Proer. Statices 5000'

—

Set. irrorella 5000'—
Coen. Pamphilus 5000'—
Pal. Circe V. subalpina 5000-4500'
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Bei6aerfenii§^eii über Psychiden
von

Prof. C. Th. V. Siebold in Breslau. *)

Schon in dem ersten Jahrgänge (1849) der Zeitschrift für

wissensciiarilit'he Zoologie habe ich die Aufmerksamkeit der Phy-
siologen und Entomologen auf die höchst interessante Fortpflan-

zungsgeschichte der Psjchiden zu lenken gesucht, indem ich dort

RachgL'wiosen, dass die Behauptung, als könnten sich die weib
liehen Individuen der Psychen sine concubitu ohne Einwirkung
des männlichen Samens fortpflanzen, auf Täuschung und Irrthum

beruhe. Es kann nämlich das ganz eigenthümliche Yerhalten

dieser Schmetterlinge bei dem Begattungsgeschäft sowohl als bei

dem Eierlegen sehr leicht dazu beitragen, den Beobachter irre zu

leiten, wie ninn aus Folgendeju entnehmen kann. Die weiblichen

Individuen vieler dieser Sackträger legen, nachdem sie sich be-

gattet haben, ihre Eier in die verlassene, im Sacke zurückblei-

bende Puppenhülse, und füllen damit dieselben von unten bis oben

prall an, so dass man, wenn solche Säcke gesammelt und aufbe-

wahit werden, leicht in den Glauben verfallen kann, es wären
dies Säcke , in welchen die Weibchen noch nicht aus der Puppe
geschlüpft seien. Wenn dann später aus einem Sacke junge

Räupchen hervorkiiechen , so schliesst man irithümlich daraus,

dass hier ein W^eibchen, vvelciie man noch als Puppe aufbewahrt

und daher nicht befruchtet sein konnte , sine concubitu Brut er-

zeugt habe. Es gilt dies aber nur von den beiden Psychiden-

Gattungen Psyche und Fumea, nicht aber von der Gattung

Talaeporia. Ich bin jetzt zu der Ueberzeugung gekommen, dass

die AVeibchen der Gattung Talaeporia , welche ich früher nicht

streng von den Weibchen der Gattung Fumea unterscheiden ge-

lernt hatte , unter gewissen Verhältnissen ohne männlichen Ein-

fluss sich fortpflanzen können.

Es wird sich diese Erscheinung aber nicht als eine Aus-
nahme von demjenigen physiologischen Gesetze hinstellen lassen,

nach welchem alle wahren Eier, wenn sie zur Entwickelung kom-
men sollen, vorher durch männlichen Samen befruchtet werden

müssen, sondern es wird sich dieses hei Talaeporia wahrzuneh-

mende Phänomen an diejenigen in der niederen Thierwelt sehr

weit verbreiteten Vorgänge anschliessen, welche man erst in neue-

rer Zeit unter dem Namen Generationswechsel gehörig zu

^) Aus dem Berichte über die Arbeiten der entomol. Seclion der Bres-

lauer Gesellschaft für vaterländische Naturkunde, Yergl. Entomol.

55t|. 1844, NOt 1, 1847, No, 1,
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würdigen gelernt hat. Man darf hiernacli dergleichen ohne männ-

licheii Einiiuss fortpilanzungsfähige Individuen nicht mehr als mit

Eierstöcken ausgestattete Weibchen betrachten ,
sondern wird sie

als in ihrer Organisation von weiblichen Thieren ganz verschie-

dene geschlechtslose Individuen deuten müssen. Diese geschlechts-

losen und dennoch forfpflanzungsfiihigen Individuen, wie man sie

jetzt so häufig als Glieder wirbelloser Thierspecies kennen ge-

lernt hat, sind von S-teenstrup, der uns zuerst auf den Gene-

rationswechsel aufmerksam gemacht hat, als Ammen bezeichnet

worden. Diese Ammen können sich mittelst Längs- oder Quer-

theilung, mittelst äusserer oder innerer Knospenbildung, oder mit-

telst eines Keimstockes fortpflanzen. Dieser Koimstock vertritt

gleichsam die Stelle eines Eierstocks , macht aher nicht die An-

wesenheit und den Einfluss eines Hoden erforderlich» Ein solcher

Keimstock erzeugt daher auch keine Eier, sondern Keime (Keim-

körner oder Keimkugeln).

Nach diesem physiologischen, erst in neuerer Zeit erkann-

ten Gesetze lässt sich nun auch das hekannte lange bewunderte

Phänomen bei den Blattläusen ganz anders beurtheilen , als es

bisher geschehen ist. Es folgen hier nicht im Laufe eines Som-
mers Generationen und Generationen von ausschliesslich weiblichen

viviparen Individuen ohne Spur von männlichen Individuen auf-

einander, bis zuletzt eine Generation von männlichen und weib-

lichen Oviparen Blattläusen erscheint, die sich begatten und be-

fruchten müssen. Wir werden jetzt jene weiblichen viviparen In-

dividuen als geschlechtslose, mit Keimstöcken versehene Ammen
zu betrachten haben. Dass diese Blattlaus-Ammen in Bezug auf

ihre Fortpflanzungsorgane wirklich eine andere Organisation be-

sitzen, als die oviparen Blattlaus -W^eibchen, habe ich schon im
Jahre 1839 (s. Froriep's neue Notizen. Bd. XII, pag. 307)
nachgewiesen. Es fehlt den geschlechtslosen viviparen Blattläu-

sen nicht blos das receptaculum seminis, welches die geschlechts-

losen Oviparen Blattläuse besitzen, sondern auch die Keimstöcke
dieser Blattlaus-Ammen zeigen eine ganz andere Form und Struk-

tur als die Eierstöcke der Blattlaus - Weibchen. Ich habe schon
früher die Yermuthung ausgesprochen (s. mein Lehrbuch der ver-

gleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere, pag. 634), dass das

Vorkommen von geschlechtslosen Ammen unter den Insekten nicht

auf die einzige Familie der Aphiden beschränkt sei , und das«
vielleicht auch bei den Cjnips-Arten und Psjche-Arten dergleichen

Ammenbildungen vorkommen mögen. Bei den Psjchiden hat eS

sich jetzt bestimmt herausgestellt, dass die Taläporien einem sol-

chen Generationswechsel unterworfen sind.

Die zu den verschiedensten Zeiten sich immer wiederholen-
den Erzählungen der Lepidopterologen, dass die Weibeben gewis-
ser Psjche-Arten ohne vorausgegangene Begattung (sine Lucina)
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Brut erzeugt hätten, hat mich veranlasst, diese Mittheilungen ge-
nauer zu prüfen ; ich wählte dazu Psjche graminella und Fnmea
nitidella. Ich iiljerzeugte mich durch diese Untersuchungen bald,

dass die meisten Hehauptungon, als könnten sich diese Psvchiden

sine concubitu fortpflanzen, auf Täuschungen beruhen. Ich habe
die diesen Täuschungen zum Grunde liegenden Irrthiimer in der

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (Bd. I, 1849, pag. 93)

weiter auseinandergesetzt. Nachdem ich meine Ansicht hierüber

bekannt gemacht hatte, eihielt ich von verschiedenen Seiten immer
wieder Andeutungen, dass bei gewissen Psjchiden, welche als

Raupen eingesammelt und gepflegt wurden, doch eine Fortpflan-

zung sine Lucina stattfinden müsse, da aus solchen Raupen,
naclideni sie sich verpuppt, nur Weibchen "ausgeschlüpft seien,

welche Eier gelegt hätten, aus denen später wirklich Räupchen
hervorgeUrochen wären.

Dergleichen Mittheilungen bezogen sich jedoch meistens auf

Talaeporia lichenella Zell. Ich wendete von nun an meine ganze

Aufmerksamkeit den Taläpoiien zu, wobei mir das häufige Vor-

kommen der Talaep. lichenella bei Freiburg im Breisgau, meinem
früheren Aufenthallsorte, sehr zu statten kam. Leider wurde ich

in diesen Untersuchungen durch eine Uebersiedelung von Freiburg

nach Breslau unterbrochen, doch halte ich Hrn. Reutti, welcher

in Freiburg in Gemeinschaft mit mir sich denselben Untersuchun-

gen unterzogen hatle, es an's Herz gelegt, unsere Beobachtungen

weiter zu verfolgen. Derselbe hat nnr den weiteren Erfolg dieser

Beobachtungen getreulich mitgelheilt, und so bin ich jetzt in den

Stand gesetzt, ujit Bestimmtheit zu versichern, dass die Talaeporia

lichenella Zell, einem Generationswechsel unterworfen ist, oder

vielmehr, dass die Talaeporia 1 ic henell a Zell, eine ge-
schlechtslose Amme ist, da aus den Raupen dieses Sack-

trägers nichts als Weibchen und iunner nur wieder Weibchen
hervorkoniinen, welche sine concubitu Eier legen, aus denen spä-

ter in der That Räupchen ausschlüpfen. Offenbar entsprechen

diese flügellosen, nnt einer Legeröhre versehenen Individuen der

Talaep. lichenella nicht den Weibchen, sondern den geschlechts-

losen Ammen einer dem Generationswechsel unterwoifenen Talä-

porien-Art. Wie viele Generationen dieser Ammen aufeinander

folgen, bis zuletzt die geschlechtliche Generation zum Vorschein

kommt, das ist bis jetzt noch nicht ergründet worden.

Wir werden uns jetzt zuerst bemühen müssen, die ge-

schlechtliche Form zu dieser Talaep. lichenella aufzufinden, denn

obgleich Zeller (s. Isis 1838, p. 718, 1838, p. 182 und 302)

zu diesem Sackträger die Psjche triquetrella des Fischer v. Rös-

lerstamm citirt, so ist es doch noch nicht ausgemacht, ob beide

Formen wirklich zusammengehören. Ich kenne die Männchen

und Weibchen dieser Talaeporia trirpietrella F, v. R. von eige-
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iier Anschauuni»". Ich habe sie in Freiburg' aus ihren dreikanti-

gen Säcken ofl erzoii,en, und dabei Weibchen und Männchen in

ziemlich gleicher Zahl erhalten. Jedenfalls sind die Säcke der

«eschlechllichen Talaeporia tricjuefrella F. v. Pt. und der ge-

schlechtslosen Talaeporia lichenella Z., obgleich beide Sack-Arten

dreikantig erscheinen, sehr stark von einander \erschieden; diese

Verschiedenheit rührt nicht etwa von dem verschiedenen Material

her, welches diese Sackträgerraiipen zur Yerferliguiig ihrer Hülle

benutzen, denn Tabieporia lichenella Z. fand ich stets als Raupe
an alten Zäunen, während Talaeporia triquetrella F. v. R. als

Raupe sich wahrscheinlich auf niedeien Graspflanzen aufhält und

zur Yerpuppung an Baumstämmen und Felswänden hinaufkriecht.

Erstere hält sich fast nur in der Nähe von Gärten und Wohnun-
gen auf, letztere dagegen kojnnit auch entfernt von diesen in

Wäldern vor. Die Sacke von Talaep. lichenella Z. sind konstant

kleiner und dunkler als die von Talaep. triquetrella F. v. R.

Da die Säcke dieser Taläporien-Ammen wahrscheinlich verschie-

den geformt sind im Vergleich zu den Säcken der geschlecht-

lichen Taläporien-Individuen, da ferner angenommen werden darf,

dass Ammenformen auch bei anderen Taläporien- Arten vorkom-

nien werden und man bisher auf den Generationswechsel dieser

Schmetterlinge überhaupt nicht geachtet hat, so konnte es nicht

ausbleiben, dass die Art-Unterscheidung bei der Gattung Talae-

poria, welche durch diese verwickelten Verhältnisse sehr erschwert

ist, in die heilloseste Verwirrung gerathen musste. Es ist jetzt

Aufgabe der Lepidopterologen, diese höchst interessanten Lebens-
verhältnisse der Taläporien weiter zu verfolgen, damit die vielen

noch ungelösten Fragen , welche sich daian knüpfen , bald und
sicher ihre Beantwortung finden mögen.

Für alle Diejenigen, welche sich die Beobachtung und Un-
tersuchung der Psjcläiden zur Aufgabe machen wollen, will ich

noch Folgendes zur Beherzigung an die Hand geben. Es dürfte

ausreichen, vor der Hand nur drei Gattungen der Ps^chiden zu

unterscheiden: Psyche, Fumea und Talaeporia. Psjche und Ta-
laeporia bilden die Extreme dieser Fanrilie, und Fumea steht als

verbindendes Glied zwischen beiden Gattungen in der Mitte.

1. Psyche. Das Männchen trägt gekämmte Fühler, der

Hinterleib kann sich mehr oder weniger in die Länge recken und
wird von demselben zur Begattung des im Sacke verborgen blei-

benden Weibchens tief in den erstcren hineingeschoben.

Das flügellose Weibchen ist madenförmig gestaltet, besitzt

weder Beine, Fühler, noch Augen, auch fehlt demselben eine Le-
geröhre. Es bleibt nach dem Verlassen der Puppenhülse im Sacke
verborgen, um sich zu begatten, kriecht nach der Begattung rück-

wärts in die Yerlassene Puppenhülse zurück und legt diese von
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unten bis' oben mit Eiern yoH , worauf dasselbe als yolii«»' ver-

schrumpft zu Grunde ^eht.

2. Fumea. Das Männchen ist mit gekämmten Füblern

ausgestaltet.B Der Hinterleib kann sich nicht un^i^ewülinlich in die

Länge strecken. Die Begattung wird mit dem Weibchen ausser-

halb des Sackes des letzteren vollzog-en.

Das fliigeilose Weibchen besitzt gehörig entwickelte Beine,

Fühler und Augen. Die Fühler sind perlschnurförniig und kurz,

sie erreichen nicht mit ihrer Spitze das Hinterende des Thorax.

Der Hinterleib endigt mit einer persjiektivartig aus- und einzieh-

baren Legeröhre,' -deren Basis mit vielen Wollhaaren besetzt ist.

Das Weibchen kriecht unter Zurücklassung der Puj)penhülse aus

dem Sacke hervor und erwartet am Sacke festgeklammeit das

Herannahen der begattungslustigen Männchen. Nach der Begat-

tung legt das Weibchen mitteist seiner Legeröhre die Eier in die

im Sacke zurückgebliebene leere Puppenhülse, und füllt diese mit

Eiern und Wollhanren prall aus , worauf das Thierchen ver-

schrumpft vom Sacke abfällt.

3. Talaeporia. Das Männchen besitzt lange einfache

fadenförmige Fühler. Hinterleib kann sich nicht verlangern. Die

Begattung nimmt dasselbe mit dem Weibchen ausserhalb des

Sackes vor.

Das flügellose Weibchen gleicht ganz dem Weibchen einer

Fumea; Beine, Fühler und Augen sind entwickelt, die Wollhaare

am Hinterleibsende und die aus- und einschiebbare Legeröhre

sind vorhanden. Der einzige Unterschied liegt in der Form der

Fühler. Die fadenförmigen Fühler sind hier nämlich stets länger

als bei den Weibchen von Fumea, sie erreichen entweder das

Hinterende des Thorax oder ragen über dasselbe hinaus. Das
Weibchen kriecht beim Ausschlüpfen sammt der Puppenhülse aus

dem Sacke hervor; hat dasselbe die Puppenhülse verlassen, so

fällt diese ab und das Weibchen legt nachdem es sich, ausser-

halb des Sackes und an diesen fest geklammert, begattet hat, die

Eier mittelst seiner Legeröhre in die Höhle des leeren Sackes.

Ueber^^iclit der neueren Ijiteratnr,

betreffend die N e u r o p t e r a L i n n e

vom Dr. H. Hagen.

(Fortsetzung.)

P hryganiden.
Die Leistungen der Forscher des vorigen Jahrhunderts thei-

len sich insolche, die nur die Beschreibung der Arten, und in
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solche, welche die Kenntuiss ikr merkwiirdii^cii Lebensweise und
der früheren Zustände sich zum Ziel i^esetzt haben. Die ersteren

Arbeiten von rein historischem Werth sind theilweise von Pictet

ges.ammelt, die letzteren bilden die stets unschätzbaren Beobach-
tun«»en von Reaumur, Roesel und De Geer, und umfassen sieben

Arten. Ungeachtet der meistens guten und ausreichenden Be-
schreibungen sind nicht alle derselben richtig gedeutet; so ist

unter andern De Geer lab. 14, fig. 5, unverkennbar Gijph. um-
braculum Kol. bis jetzt meist zu S. fiiscus gezogen. Linne be-

ginnt die Reihe der Systematiker und vereinigt mit seiner Gat-

tung Phrvganea die Perliden und S. lutarius. Er beschieibt im
Ganzen 24 Arten (syst. ed. Xll), von denen einige bis jetzt nicht

mit Sicherheit gedeutet, einige verkannt sind. In seiner Samm-
lung ist nur P. bicaudata und lutaria, also keine einzige echte

Phryganide im Original vorhanden. Als zu den Perliden gehörig

scheiden aus der Zahl seiner Arten die von ihm selbst (syst. Xll)

als caudatae abgetrennten P. bicaudata, nebulosa und P. fusca.

Die letzte Art bezeichnet wenigstens in der Fn. suec. sicher eine

Perlide, die Worte „cylindiica, alae venosae" und die Erwähnung
der cauda erweisen dies nebst der Stellung bei P. nebulosa zur

Geniige. Ob im sysf. ed. Xll eine andere Art dafür substituirt

ist, lässt sich nicht bestimmen, jedenfalls wird die genauere Be-

schreibung in der Fn. suec. für die Deutung dieses Thicrs mass-

gebend bleiben müssen. Ob P. flava zu den Perliden oder zu

der jetzt gewöhnlich dafür citirten Art gehöre, ist bei der Kürze

der Beschreibung nicht zu entscliciden. Es ist unbegrciilich, dass

ausser Yillers und liliger in Rossi Fn. Etr. kein neuerer Schrift-

steller den Widerspruch benjerkt hat, der zwischen der Beschrei-

bung von P. lutaria (Hemerobius syst. XU) und der gewöhnlich

dafür gehaltenen S. lutaria herrscht. Die Worte „venis his vix

reticulato - connexis
,^

nisi solum in alis exterioribus duabus aut

fribus margini interiori proploribus, duo exteriores nervi seu ex-

timus vix uno in loco connectitur etc. — juxta anum duae ap-

pendices brevissimae' können durchaus nicht mit dem stark und

deutlich verzweigten Adernetz von S. lutaria autor. in Einklang

gebracht werden. Yon Linnes dabei angeführten Citaten bezeich-

net Hoeffnagel Icones insect. taf. 2, flg. 13, eine grosse Perlide,

die Archetyp, insect. tom II, tab. 12, fehlt leider in meinem de-

fecten Exemplar, Roesel II, tab. 13, gehört zu S. lutaria ant.,

Schaeff. elem. tab. 97, und die Acta Upsal. 1736 kann ich nicht

vergleichen. Ist nun der H. lutarius der Faun. suec. sicher ein

von S. lutarius aut. verschiedenes Insect, so möchte dies nicht

in gleichem Grade vom H. lutarius Sjst. nat. ed. Xll zu be-

haupten sein. Es werden hier die Citate aus Roesel, Schaeffer,

Hoeffnag. Archetyp und allerdings auch Fn. suec. angeführt, da-

gegen HoefFnag, Icones insect, fortgelassen, und soniit ein Theil
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sicher zu S. lutaiius aut. geliörender Belege vereinigt, wooegen

die alae albidae striafae albo- maculatae die Stellung zwischen

zwei Psocus- Arten Ps. ilavicans und pedicularius und der zwei-

deutige Zusatz: „larva Roeselii aceedens Ephenieris singulaie

insectum reddit" die Identität wieder zweifelliaft machen. Es
wird hier das Original in Linnes Sammlung vielleicht Aufschluss

gewähren können, sollte dasselbe jedoch der S. lutarius aut. sein,

so ist mit Sicherheit anzunehnsen , dass Linne später zwei ver-

schiedene Insekten vermengt habe. Welches übrigens der echte

H. lutarius Fn. suec. sei, kann ich nicht enträthseln, doch scheint

die Beschreibung eine Nemura zu bezeichnen.

Ich habe mit Absicht meine Bedenken über die Bestimmung
von H. lutarius weilläuftiger erörtert, um auf diesem Wege zur

Erkenntnisseineranderen Art Linne's zu gelangen, deren Deutung
bis jetzt vergeblich versucht schien, ich meine P. flavilatera.

Weshalb Linne ihr diesen Namen zuertheilt hat, wird bei dem
Zusatz der Beschreibung „collare antice et postice , non ad la-

tera, ilavescens" schwer begreiflich. Geht man die Beschreibung

der Fn. suec. genau durch, so deuten die alae deflexae uti Pha-
laena quercifolia, venis fuscis maxime reticulatis, praesertim ad

marginem exteriorem, qui admodum dilatatus nebst dem Citat

aus Geoffr. II, p. 255, no. 3, genau auf die von allen späteren

Entomologen als S. lutaria beschriebene Art, und dafür hielt sie

auch Yillers lom lll. p. 31, und tom IV, p. XXYII, obgleich er

dasselbe Insekt gleich darauf p. 50 als H. lutarius nochmals be-

schreibt, und dabei eine Menge Zweifel (wo übrigens De Geers

Verbesserung von Linnes Diagnose steht, habe ich nicht linden

können) anführt. Es ist dies Versehen bei Villers um so weniger

jiulTällig, als er in derselben Gattung den Hern, maculatus unter

drei verschiedenen Namen dreifach beschrieben hat. Später fin-

den wir nur bei Stephens lllust. VI, p. 133, die ihm unbekannte

S. flavilatera als nah verwandt mit Sialis lutarius nach Berken-

hout beschrieben und in die brittische Fauna aufgenommen, und
in Bilberg Enum. insect. p. 94 als Limnephilus flavilaterus aus

Schweden citirt. Zetterstedt pag. 1070 erklärt, dass ihm Linnes

Art unbekannt sei, Berkenhout selbst kann ich nicht vergleichen.

Es würde also nach obigem Phr. flavilatera Linn. die S.

lutaria Fabr. aut. sein, und H. lutarius Linn. bis zu näherer

Auskunft durch seine Sammlung unbestimmt bleiben, beide jedoch

sicher von den Phryganiden ausscheiden. —
Auch Phr. saltatrix Linn. gehört offenbar nicht zu den Phry-

ganiden, Villers erwähnt sie als in Frankreich einheimisch, Bill-

berg führt sie als eclUe Phryganea auf, Zetterstedt und auch mir

ist sie durchaus unbekannt, Latreille Hist. nat. tom XIII, p. 93,

zieht P. minuta und saltatrix Linn. zu Psocus, sonst erwähnt

ihrer kein Werk. Nach der Angabe in der Fauna suec, ajöchten



348

die langen behaarten Fühler und die klaren Flijoel einen Psocus
bezeichnen, welchen? — bleibt noch zu entziffern. P. ininuta

dagegen wird durch die palpi villosi capite longiores als echte

Phrjganide bezeichnet und ist von Fabricius gleichnamiger Art

durch die Färbung verschieden. Yon den 24 bei Linne beschrie-

benen Arten bleiben also höchstens 18 eigentliche Plirjganiden,

und yon diesen kann nur die Hälfte als sicher gedeutet ange-
führt werden.

Bald nach Linnc erschienen drei Bearbeitungen, in denen

eine nicht unbeträchtliche Anzahl neuer Arten beschrieben sind,

Yon Scopol i, 0. F. Mu eller und Schrank. Alle drei sind

von späteren wenig, die beiden ersten eigentlich gar nicht benutzt,

nur Yillers und Olivier machen davon eine Ausnahme Bei Sco-
pol! finden wir die eigentlichen Phrvganiden in der seclio alis

deflexis beschrieben, unter den 13 Arten sind 12 neu. Nur P.

albicornis und ruficrus hat man zu deuten versucht, die letzte ist

jedoch gewiss mit Unrecht zu P. analis Fabr. gezogen, denn sie

hat tibiae nigrae, während gerade die hellen Schienen der sonst

dunklen Füsse für P. analis bezeichnend sind. Unter i\eii übri-

gen Arten sind zwei, die beslijunst nicht hierher gehören, P.

dubia und pectinicornis. Beitio erzog Scopoli aus Puihrea von

P. rhonsbica und grandis, zwei Arten, die sich jedoch in der En-
tom. Carniolica gar nicht aufgeführt ünden. P. dubia hat übri-

gens schon Poda als Tenthreilo hirsuta beschrieben. Nach llli-

ger Mag. tom iV, p. 16, gehören sie zu Tinea grafuinella und

viciella. Für die Dentung von Scopoli's Arien sind übrigens die

Tafeln zur Ent. Carniol. von grosser Wichligkcit. Sie sind bei

weitem nicht so schlecht, als sie verschrieen sind, leider aber sehr

selten. Ich sah sie nur einmal bei Sommer in Altena. *)

Mueller beschreibt in der P^n. Fridrichsdalina 13 und im

Prodromus 26 Arten, darunter 8 neue. Ob die übrigen 18 mit

den Linneischen stets identisch seien, ist nach den angeführten

kurzen Diagnosen nicht zu unterscheiden, unter den neuen ist

P. nitida unbedingt P. lineola Schrank, P. variegata und occulta

schwer zu bestimmen , die anderen gehören zu den Mystaciden,

und als P. longicornis sind aus Unachtsamkeit zwei verschiedene

Arten no, 1663 und 1677 beschrieben.

*} Herr Zeller theüt mir über die beiden Arten Scopolis Folgendes
brieflich mit: Tenthredo hirsuta Pod. kann ich nicht vergleichen.

Scopoli citirt sie bei Phr. dubia, die Ochsenheimer mit Recht für

Psyche graminella erklärt. Phr. pectinicornis Scop. kann recht gut

die Varietät der Psyche apiformis sein, weiche einen rothhaarigen

Hinterleib hat. Oohsenheimer zieht sie zu Ps. vicieila= Dies ist ein

Irrthum, denn wenn bei viciella der Hinterleib ferrngineus heisst,

was er gar nicht ist, so konnte Scopoli den gleichfarbigen Thorax
(dorsum Scopol.) nicht canescens nennen. Ochsenheinier sagt mit

Recht corpore birsuto livido, -^
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Bei Schrank Enum. Aust. finden wir 10 Arten, darunler 5

neu. In der krilisclien Revision in Fueslis Neuem Magaz. toni I,

p. 280, erkläit er selbst seine P. reticuiata l'iir den Hein. lutarius

autor., P. aibicornis und tineiforniis als zu einer Art gehörig-, und

stellt P. lineola, riiücrus und collaris zu Hemerobius. Letzteres

ist jedoiilalls ein Irrthum. — In Sulzcrs abgekürzter Geschichte

der Insekleii sind zwei Arten P, pluinosa und gibbosa abgebildet.

Fabricius hat in seinen Werken 40 Arten (25 neu) be-

schrieben, eine darunter, P. alba, gehört jedoch, wie schon Zet-

terstedt bemerkte, zu Coniopterjx. Von 15 der neuen Arten ist

bis jetzt eine Deutung nicht einmal versucht, drei derselben aus

Amerika werden hoft'entlich nach den Originalen in Banks Mu-
seum zu bestimmen sein. Doch auch bei den übrigen ist Linne

mitunter fälschlich citirt, namentlich bei P. fusca. Was über die

Sjnonymie seiner Allen angeführt werden kann, wird später dem
Bericht über Kolenatis Werk beigefügt werden. — Coquebert
liiustr. hat 4 Arten von Fabricius abgebildet.

Yillers unternahm eine Zusammenstellung aller vor ihm
bekannten Arten. Wie gewöhnlich würfelt er alles bunt durch-

einander, von seinen 66 Arten müssen 15 meist zu Perl/i gehörig

ausgeschieden werden. Der Rest enthält wenig Neues und Eigen-

thümliches. Eine ähnliche Arbeit von Olivier findet sich

in der Encjcl. melhod. tom YI , woselbst die Zahl der beschrie-

benen Arten bis auf 67 steigt. Die Arbeilen von Fourcroy,

Omelin, Roenser, Zschack, Cederhielm, Fiscber, Rossi, Panzer,

Walkenaer, Wilhelm, Dumeril in den bekannten bei Pictet citir-

ten Werken liefern nichts von Bedeulung.

AVas Frankreich in der nächstfolgenden Zeit für diese Fa-
milie leistete, ist von geringerer Bedeutung. Selbst Latreille
ist hierbei nicht auszunehmen. In seinen verschiedenen zahlrei-

chen Arbeiten ist allerdings ein P'ortschiilt wahrnehmbar, der sich

jedoch meist darauf beschränkt, dass er die unpassende Verbin-

dung n)it den Ephemeren (Agnatha Dumeril) verlässt, und die

Phrjganiden selbst in fünf Gattungen Phrjganea, Mystacides, Se-
ricostoma, Hjdroptila, Psychomia zerlegt. In Histoir. natur. be-

schreibt er 32 Arten. Dumeril lieferte im Traite elementaire

d'hist. natur, in seiner Zoologie analjt. und im Dicf. d'hist. nat,

eine vollständige Schilderung Iheils nach älteren, theils nach ei-

genen Beobachtungen, La mark vereinigt sie mit den Perliden

und giebt sonst nur Bekanntes. Savignj Descr. de l'Egjpte

lieferte scliöne Abbildungen einiger neuen Arten.

Von vereinzelten Bekanntmachungen treffen hier in diesem
Zeitraum die Beschreibung von Phr. luctuosa in Piller und Mitter-

pachers Reise durch Polen (Scriba Journal tora II, p. 111), die

Aufstellung der Gattung Hjdroptila von Dalman in den Abhandl,

der Stockholmer Akad. und später in seinen Anal, entomol., und
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einzelne Bemerkungen über Phrjganiden in Huinmels Essais en-

tüjnol. — Eigenthümlich ist der Yersuch einer Einfheilung der

Phryganiden von Bilberg Enuni. insect. p. 94. Er schneidet sie

als eigene Tribus Lopbiaeeia (alls deflexis nervis pilosis, anten-

nls selareis) von den übrigen Neuropleren ab, und zeifiillt sie

in zwei Nationes, Leptocerides (antennis longissimis) mit den Gat-

tun"en Leptocerus und Odontocerus, und Pbryganeaedes (antennis

longitudine corporis) mit vier Gattungen Simbiis (Phr. phalae-

noides), Phryganea, Limnepbilus, Athripsodes. —
Im Jahre 1834 erschienen Pictets Recherches pour servir

a l'histoire et a l'anatomie des Phryganides, die Frucht mehr-

jähriger Untersuchungen , und wurden von der Genfer Akademie

mit dem Davyschcn Preise gekrönt. Mit diesem Werke beginnt

ein neues fruchtbringendes Stadium für die Kenntniss dieser so

gröblich vernachlässigten Familie. Ueberzeugt, dass die Entomo-

logie nur durch Betreten der von Reaumur, Roesel und De Geer

so schön angebahnten Weges wirklich gefördert werden kann,

unterstützt durch regen Jugendeifer und die reiche Fülle der Na-

tur in der Umgebung seiner Heimath , beobachtete Pietet mehrere

Jahre die Lebensweise und Verwandlung aller ihm zugänglichen

Arten. Seine Schrift (ritt würdig in die Ptcihe des Besten, was

das vergangene Jahrzehnt geliefert, und wird stets eine Quelle

für spätere Forscher bleiben. Ich hoffe, man wird es mir nicht

übel deuten, wenn ich, gerade bei i\gv Hochachtung, die ich für

diese Arbeit hege, auch ihre Mängel ungesclieut aufdecke.

Der erste allgemeine Theil ist ohne Zweifel der wichtigere.

In der Vorrede und Elnlellung eihaUen wir eine interessante üe-

bersicht der x\rt und Welse und des Planes, nach welchem der

Verfasser gearbeitet. Er ist auch in Pictets späteien Werken mit

Recht ziemlieh unverändert beibehalten und bei den Perlidcn und Ephe-

meren von mir besprochen. Von den 120 Arten, die in derUmgegend des

Genfersees gefunden wurden, gelang es von 52 die vollständige Mei
tamorphose zu beobachten. Ein Verhältniss , v^ eiches keine an-

dere Monographie auch nur annähernd erreicht zu haben sich

rühmen kann. Der allgemeine Charakter, die verwandschaftlichen

Verhältnisse und die Aufzählung der Schriftsteller füllen die er-

sten beiden Kapitel, der Bibliographie ist allerdings noch einiges,

was Pietet übersehen, einzureihen, doch ist das Wichtigste er-

wähnt. Die Classification und die Gründe, welche den Verfasser

bewogen, die acht von ihm aufgeführten Gattungen so zu begren-

zen, füllen das dritte Kapitel, das in den späteren Werken pas-

sender den allgemeinen Theil beschliesst. Es enthält in der

That das Hauptergebniss der Untersuchungen.

(Forts, folgt.)

i

I

i
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Intelligenz.

Herr Maler Joseph Mann ersucht die Red. , den lepidopte-

rologisi'hen Lesern der Zeitung anzuzeigen, dass er im verwieh-

nen Sommer eine Reise nach ßrussa und dort eine Ausbeute von

Schmetterlini-en gemacht hat. Die meisterhafte Behandlung des

Herrn Mann ist bekannt genug, und wollen sich Liebhaber wegen

der Verzeichnisse und Preise nur direct an seine Addresse, Wien,
Hundsthurra No. 63, wenden. Red.

Kleinere, richtig bestimmte Sammlungen von Dipteren, Hj-
menopteren, Neuropteren und Hemipteren werden zu kaufen ge-

sucht. Anträge mit beigefügten Verzeichnissen werden franco
erbeten. Prof. Dr. //. Schmidt in Olmütz.

Zur Completiruug bietet an: Dejean, spec. gen., IV Bd.

Panzer, krit. Revis. d. Ins.-Fauna Deutschlands, W Bd. Niirnbg.

806. Schön herr Sjn. ins., 4 Bd. Append. m. 2 Col. K.
Dessen Curculionides, HI. L Paris 836. Meigen, 2flngl.

Ins., l Bd. Gistl, Syst. ins. L Sav, oeuvr. entom. 3. livr»

Paris 837. Gravenhorst, Col. micropt. Brunsvic. 802. Preiss-
1er, Verz. böbm. Ins. W^eidemann, zool. Mag. Bd. II. St. 1.

823 (nur Entomol.). Erichson, Arch. f. N.-G. X. 844. Hie-

gegen wünscht: (Clairville) Entom. helv. \\. Herbst, N. S.

d.Ins.X. Sturm, Deutschlands Fauna-Käfer. I, VII, IX, X. Beck,
Beitr. z. baiersch. Ins.-Fauna. 811. Erichson, Arch. f. N.-G.

XIV. 848, und andere entomolog. und zoölog. Bücher, so wie

auch Coleoptern, Hjmenoptern und Diptern in Tausch.

Prof. Dr. //. Schmidt in Olmütz,

Die Herren Lepidopterologen des entomologischen Vereins

erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass das syste-
matische Verzeichniss der Europäischen Schmet-
terlinge vom fl e r r n S u p e r i n t e n d e n t D r. H e ^d e n r e i c h
3. Auflage, Leipzig bei Klinkhardt, nunmehr a 1 Rt. im Buch-
handel erschienen ist. Dasselbe giebt unter Berücksichtigung der

neueren Forschungen und Entdeckungen neben den Namen der
Species auch die Sjnonjnien und Hinweisung auf die Auctoren
und vorhandenen Abbildungen. Im Vergleich zu den beiden frü-

heren Ausgaben ist es als ein ganz neues Werk zu betrachten,

welches jedem Sammler unentbehrlich sein wird , da es an Voll-

ständigkeit alle bisher erschienenen Cataloge weit hinter sich zu-
rücklässt, Wenn auch, namentlich bei den Microlepidoptern, bei

dieser Vollständigung nicht alle Irrthümer haben vermieden wer-
den können, so wird dies doch jeder Sachkundige leicht erklär-
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bar finden, und dem Herrn Verfasser für eine so niühsaine, äus-

serst sorgfältit^e und lange gewilnsclife Arbeit aufrichlii^ Dank
wissen. Als eine sehiKzbare Zugabe wird jeder das alphabetische

Yerzeicbniss der speeies und gencia willkonnnen heissen. —
Gleichzeitig neben dem grösseren Catalog ist in dem Verlage von

Klinkhardt ein Auszug aus dem grösseren Werk zu dem gerin-

gen Preise von 6 Ngr. erschienen , welches nur die Namen der

gcnera und species mit Hinzufügung der Namen der Auetoren ent-

hält. Alle Synonyma und andervveite Citate sind in diesem Ca-

talog weggelassen , und eignet sich derselbe vorzüglich zu Ver-

sendungen und zur Verwendung beim Austausche der Insekten.

Um Missverständnisse rücksichdich der Sjnonjmen zu vermeiden,

wird jedoch dem Sammler mindestens ein Exemplar des grösse-

ren Catalogs kaum zu entbehren sein.

Stettin, im September Hering.

Erliläriirig

der dieser ^unisi-aer beig^egelieneii Tafel.

Larve und Puppe von Cassida rubigino sa (Müller) ge-

zeichnet von H. Elditt in Königsberg.

A. ausgewachsnc Larve von olien, ^hnk vergrössert.

a. dicsell»e in natürlicher Grösse.

a'. dieselbe wie a, Seitenansicht.

a". der Kopf vergrössert.

B. die Puppe, Rückenseite.

W. dieselbe, Bauchseite.

b. dieselbe in natürlicher Grösse.

b'. die am Ende aufsitzende Larvenhaut.

Larve und Puppe von Cu cujus haematodes (Erich-

son) gezeichnet von H. As s mann in Breslau,

C. die Larve stark vergrössert.

[c. das letzte Segment desgleichen.

pö. die Puppe, Rückenseite.

D'. dieselbe, Bauchseite.

Druck Vü!» r. B essen land iii Stettiu.



l^iitoiiiolo^l^elie ^elfiiii^
herausgep^eben

von dem

entomologlsclieii Vereine zu Stettin,

Redaclion: In Commission bei den Buchhand-

r 4 n^k>^ \T • „ Ti •• -j . luneen von E. S. Mittler in Berlin,

S:. i2. Ig- ^aisrgaiäs-. Bccemtter 1851.

Inhalt: Do hm: Rede zur Stiftungsfeier. Vereinsangelegenheiten. Ha-
gen: üebersicht der neuropt. Lit. (Forts.) Dohrn: Literari-

sches, Intelligenz. Inhalt und Register des Jahrgangs.

llecle
zur

Stiftuögsfeiei* des eiatöaMologisetiesi Termins

gehalten

am 9. November 18äi.

Meine Herren!

Der am 7. November 1837 gestiftele Verein hat das vier-

zehnte Jahr seines Besteliens zuni('kge]e<i,(. Yor einem Jahi-e wa-
ren es besonders zweierlei Dinge, welche dem Gedeihen «nsrer

Gesellschaft Beeinträchtiii^ung' drohten, möi^licher Krie«", und die

Entziehung der Portofreiheit. Aus dem Kricii,e ist nichts gewor-
den, und bei jener Entzieliung hat es sein Bewenden behalten,

obwohl ich die Sache bis in die höchste Ins'anz getrieben habe.

Wir müssen in diesen herben Apfel mit dem leidigen Tröste beis-

sen, dass S. Excellenz indirect den Verein lehren will, auf eignen

Beinen ohne privilegirte Knicken zu stehen. Ich muss zur Steuer

der Wahrheit bekennen, dass das Experiment besser abgelaufen

ist als vernünftigerweise zu vermntheu war. Ein Hauptgrund da-

von ist allerdings in der zweinsal erneuerten Muriilicenz Sr. Ma-
jestät des Königs zu suchen, ohne dessen gütige Beisteuer und

deren gewissenhaft vorsichtige Verwaltung wir scliwerlich im Stande

gewesen wären, das Vereinsschili über Wasser zu halten.

Ich nehme hieraus gleich zu der Erklärung Anlass, dass

die Kasse der Gesellschaft — wie die Rechnungslegung in der

23
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Zpilung' im Januar 1852 beweisen winl— in befriedigend geordne-

tem Zustande ist. Die entomologiscbe Zeitung hat an Abneh-

mern durch die Post und durch den Buchhandel gewonnen, und

die meisten neu beitrelenden Miiglieder lassen sich auch die frü-

heren Jahrgänge nachliefern; ein ehrenvolles Zeugniss für die

Brauchbarkeit des darin niedergelegten Materials. Auch Linnaea

entomologica dehnt ihren Abnehmerkreis aus, was ausser den ge-

diegnen Leistungen unsrer tüchtigsten Yereinsmitglieder auch der

zuvorkommenden I^iberalität dei- Verlagshandlung zuzuschreiben ist.

Yon Yerlusten, welche die Entomologie und in specie der

Verein im abgelaufenen Jahre erlitten hat, ist zum Tlieil in ^ev

entomologischen Zeitung das Nähere angegeben worden. Jeden-

falls ist das numerische Yefhältniss der Prlitglicderzahl noch im-

uier im Steigen, und der Yerkelu- mit dem In- und Auslande hat

in der Lebendigkeit gegen früher nicht eben nachgelassen, wenn
auch zuuj Theil auf Kosten der Yereinskasse, die unter dem Ptub-

rum Yereins-Porto eine neue und respeclable Ausgaben-Position

in das Budget bringt. Es muss natürlich als Regel fesgehalten

werden, dass die Herren Mitglieder, (namentlich, wo es sich mehr
um individuelle Auflclärung und Inietesse als um Yerei iiszwecke

handelt,) der Gesellschaftskasse das Porto zu ersparen haben.

Auf der andern Seite ist es seibslverständlich, dass bei Anlässen

im directen Interesse des Yereins z. B. bei Publicationen, welche

für die Yereinsschriften designiit sind, dem damit betrauten Mit-

gliede ausser der geistigen BemüJumg nicht noch baare Auslagen

aufzulegen sind. Die Grenzlinie ist hiebei nicht immer scharf zu

ziehen, namentlich werden es die bemittelten Yereinsmitglieder

nicht unbillig finden, wenn ich bei der ziemlich unifassenden Yer-
einscorrespondenz ihnen zuweilen ein kleines Opfer zum gen»ein-

sanien Besten unsrer Pia Causa zumuthen muss. Freilich mö-
gen sie dabei mit Yirgil denken:

InfaRdura, regina, jubes renovare dolorem,
das theure Palladium is anscheinend verloren; indess wir müssen
erwägen, dass die subKinarischen Entomologen den Nichtentomo-

logen gegenüber sich in einer so winz'gen Minorität befinden,

dass es zu verwundern wäre, wenn bei der Collision entomolo-

gischer Interessen mit iiscalischen Massnahmen das Ungeziefer es

sich herauszunehmen wagte, den Fiscus nicht zum Reinigungseide

de ignorantia verstatten zu wollen.

Lassen Sie mich, meine Herren, diesen Passus .,von den

Pflichten der Correspondenten zur Frankiiung" benutzen, um ein

anderes Hauptstück des entomologischen Decalog's nachdjücklicii

in Erwägung zu bringen, nclunlich dla Ye rpfli ch tu ng zur
ungesäumten Antwort a u f drin g e n de (I i r e c t e F i a gen,
eine Pflicht, von welcher der gemeine Mensclienverstand lehren

sollte, dass ein jeder sie zu üben schuldig sei, und welche den-
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noch von einer ansehnlichen Fraction dei- nobilis »ens Entoinolo-

••'oruni in hohem Grade Yernaclilässigt wird. Meine geehr(en

akademischen Commililonen und Vereiiis-Collei;eu nuii'Tn es mir

nicht fibel deuten, wenn ich die bckannle phitonisdie Ds.'finition

des „animal bipes, implume" vorzugsweise auf den deutsclien

Gelelirteii anzupassen »eneigt bin, der in gemülhlichem Phlci'iua

das ohne allen Grund Monate lang verschiebt, was er mit der Fe-
der durch zwei Zeilen augenblicklich erledigen könnte. Ich

habe oben von einer Fraction der Entomologen gesprochen,

denn (mit wenigen ehrenwerthen Ausnahmen) nur die Gelahrten

Ko^r sioxv'^ sind es, über die icli wegen Saumseligkeit schwer zu

klagen habe, während die merknntilischen Yereinsmilglieder snmmt
und sonders der Pünktlichkeit beüissen sind. Der Verein hat

sich von Jahr zu Jahr weiter ausgedehnt, die Verbindungen com-
pliciren sich im Interesse der Wissenschaft immer mehr — natür-

lich wächst damit auch die Arbeit im Centrnm, und oft .genug

wäre diese auf die Hälfte zu reduciren, wenn z. B. der geehrle

Herr X in Y seinen Brief nach Z mit der begleilonden Schachtel

jieute oder morgen expediren wollte; statt dessen schiebt er die

Sache gemüthlich auf die lange Hank, und siehe da! weün eben

beim Schluss der Schilfahrt das letzte Bampfboot expedirt ist,

treffen noch einigemit cito marginirte expedienda ein, (li<; mir

den ganzen Winter über hinderlich im Wege stehen, bis sie im

Frühling weiter wandern, und mir obendrein (wie erst neulich)

von Empfänger den naiven Vorwurf der verspäteten Expedi-
tion zuziehen, ich greife so ein Beispiel aufs Gerathewohl aus

der Masse heraus, aber in vielen andern Fällen und Modificationen

würde mir der Arbeit nicht wenig und des unnöthigen Verdrusses

recht viel erspart, wenn die geehrten Herren minder an ihre Be-
quemlichkeit, mehr an das Gedeihen der guten Sache, welches

nur durch exacte Thätigkeit gelingen kann, und ein wenig an die

Zeit und Mühe dächten, welche die adiven Mitglieder des Vor-

standes deni Verein unausgesetzt widmen und widmen jnüssen,

wenn die Gesellschaft ihren Zweck erfüllen soll.

Einmal im Gebiete der frommen, nicht eben unerreichbaren

Wünsche, will ich bei dieser Gelegenheit noch einzelne Sachen
zur Sprache bringen, die mir des Erwähnens nicht unwerth schei-

nen. Ich glaube nehmlich im Laufe meiner Vereins-Administra-

tion und gelegentlich auf entomologischen Reisen wahrgenommen
zu haben, dass es unter den Herren von der Feder Sitte, vielmehr

Unsitte wird, auf die Herren vom Leder mit unverhehlfem Nase-
rümpfen herabzusehen, sie mit dem Trivialnamen ,. blosse Sammler"
abzufertigen und einen autorisirten Tinten-Adel in kWq ungeziefe-

rologische Piepublik einzuschwärzen. Ich wollte diese gestrengen

Herren Sectirei* bitten zu (m wägen, dass zwar jeder Weg nach

Rom führt, deshalb aber doch nicht jedei- Reisende nach Rom
23*
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kommt und kommen mass; dass die groese Diana der Ephesier

nicht ohne Grund mit hundert BrüsJen versehen war; dass der

eine die Tarsen«^iieder zählen, der andre dem geschenkteu Kerf-

f^aul ins Maul sehen kann, olme dass sie deshalb die eine oder;

die andere Procedur zum exciusiven Wagenfritt in die alleingel-

tendzumachende Svstemskutselie stempeln dürfen •, dass die Anato-

men mit Fug und Recht die Kreirung einer Fürsten- und Gra-

fen-Bank fordern würden, wenn die atramentarische Ritterbank,

zum Abschluss käme; dass mancJier anaipliabete Sammler njit;

seinem fieissig zusammengebrachten Material der Wissenschaft

nützliclier wird als mancJier Polygraph mit seitien synonymischen

oder compilatorischen Berieselungstrieben; dass es eine Poesie
der Formen und Farben giebt, Ton der manche „blosse Samm-
ler'' mehr zu erzählen wissen, als manche Mikroskopisten sich

träume« lassen ; dass es schliesslich eine Thorheit scheint, Ton

dem kleinen Häuflein der Enlomologi honae Toluntalis durch ein-

seitigen und übel fundirten Hochmuih irgend Einen unnöthig zu

verletzen und ihm seine Freude an der Sache zu versäuern.

Musste ich es doch erleben, dass mir der Dirigent eines öffent-

lichen zoologischen Museums seine Verwunderung darüber aus-

sprach, als ich ihm sagte „bei uns zu Lande sei unter den gros-

sen und kleinen Entomologen ein lebendiger Tauschverkehr]'' Er
geruhte, dies in seiner etwas abstract absolutistischen Anschau-
ungsweise als eine „offenbare Rückkehr in barbarische Urzustände''

zu stigmaJisiren, und fand einen unverkennbaren Fortschritt, darin

„nur für baares Geld zukaufen." Icli aber für loeine Person, müsste
wider mein Wissen und wider meine wie meiner zahlreichen ento-

mologischen Freunde Erfahrung zeugen, wenn ich nicht behaup-
ten wollte, der Entomologie werde nach allen Richtungen hin un-
endlich njehr durch Austausch, persönlichen und schriftlichen

Verkehr genutzt als durch das isolirt steife Sichbeschränken auf

Kauf. Von dem Uebelstando abgesehen, dass nur die wenigsten

Entomologen mit californischen Erzen gesegnet sind, möchte ich

wohl wissen, auf welche Weise man zu seltnen Minutien gelangt

(welche fast nie in den Handel koHJinen) oder zu Typen'? Jener

Tauschfeind meinte zwar „nach dem Tode der betreffenden Samm-
ler müsse man die Typen bei der Versteigerung erstellen" —
aber diese Aushülfe erscheint eben so precair und schwach halt-

bar als der ganze Angriff gegen den directen Verkehr der Ento-
mologen untereinander. Dass es leider unter den Adepten unse-
rer Wissenschaft (wie sonst überall) Lumpe giebt, mit denen
wegen ihrer miserablen Engherzigkeit nicht zu verkehren ist, lehrt

uns die Erfahrung; aber ich freue nrich behaupten zu können,
dass bei weitem die Mehrzahl freisinnig und freigebig denkt und
handelt, und meine Erfahrungen fnssen jetzt auf ziemlici» ausge-
dehntem persönlichem und schriftlichem Verkehr mit Entomologen
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verschiedenslen Kalibers. Ja man konnte walirlich der Enfomo-
Jo'»ie noch einen besoadern Kranz flechten, weil sie ihren Jünger

lehrt, mit Schätzen freigebig zu sein, welche für ihn Werth aber

für die Profanen keinen Maiktpieis haben, und vvelche doch kei-

nesweges tianscendental sind!

Ich hatte mir noch vorgcnoinsnen^ einige Worte an die Hol-

länder zu richten, weil sie es heutzutage mit den Insecten der

Gewürz-Inseln zu machen scheinen, wie vordem mit den überflüs-

sigen und deshalb verbrannten Gewürzen: ferner wollte ich die

Türken ausfilzen, dass sie noch keinen einzigen Entomologen ge-

liefert liatten: den Ptussen wollte icli die Bratspiesse verweisen,

{iui welche sie die zartesten Thierchen pfählen: auch niit den

Ein- und Aus-Packern bei der Eisenbahn hatte ich vor, über die

Wunder in der Natur zu reden — (denn unl)egreiflich wunderbar

bleibt es, dass noch so viele vSendungen leidlich unbeschädigt

eintreffen, wenn man Augenzeuge ist, mit welcher grossartigen

Yiolenz die mit Gläsern, Posa ])iano und Vorsichtig! I ! bepinsel-

ten Kisten nach Art der 15omben in Ellipsen duich die Luft flie-

gen) — alier ich will es lieber unterlassen, da es doch ohne Re-
sultat bleiben würde, und dafür in hergebrachter Weise aus den

seit der letzten Session eingetroffenen Briefen das Wesentlichste

exccrpiren, da dies einen zienslich genauen Gradmesser der Le-
benskraft des Vereins aljgiebt.

1) Herr Menetriös, Intendant der entom. Section des K. zool.

?»luseums in Petersburg 26/27. Septbr. und 10. Octbr. schreibt,

dass er die mit den letzten Dampfböten ihm durch die

Kais. Akademie address'rten Briefe und Pakete an die

verschiedenen Addressaten resp. beh.ändigt oder weiterbeför-

dert habe, dankt i'üv einige deni K. Museum von mir über-

wiesene Insecten, berührt die gleichzeitige Publication abys-

sinischer Käfer durch Roth in München und Pvciche und

Blanchaid in Paris, schickt einige Schachteln Insecten an

verschiedene Addressen und ein von Moskwa für den Verein

eingegangenes Pack nüche;-.

2) Herr Dr. Küster, Bamberg di^ii 10. October hat auf meine

vor einiger Zeit an ihn gelichtete Spedition aus Bordeaux

deshalb nicht eher antworten können, weil er wegen Antre-

tens einer neuen Stellung, alsDirector des telegr. Bureaus in

Anspach, in der letzten Zeit fast beständig auf Reisen war.

Er behält sich vor, mir nach eingetretener Fixirung des

Domicils ausführlicher zu sclireiben.

3) Herr E. Boll in Neubrandenburg ihn 12. October sendet

für den Verein {!as V. Heft des Meklenburger Aiehiv's die.

etc. und bemerkt, dass ihm der Jahrg. 1850 der entomol,

Zeitung noch nicht zugekommen sei.
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4) Herr Fr. Stur
21. Bündchen (!er ,J)eutsc1ilan(ls Fauna" und bittet, das Er-
scheinen in der entosnol. Zeitung' anzuzeigen.

5) Herr Prof. K. ScJunidt in Olmütz wünscht Insertion einiger

Anzeigen in der Zeitung, und wäre geneigt, einige seltene

Insecten zu vertiuischen.

6) Herr Wenzel v. Macchio K. K. Oberst a. D., Wien den

8. October, bittet um Spedition einer Kiste Schmetterlinge

nach England.

7) Herr Prof. Ap e tz , Altenburg 15. und 16. October, sendet

eine Kiste mit Dipteren zur Spedition an die Akademie in

Petersburg.

8) Herr E. S. Mittler, Berlin 21. October, bittet um schleu-

nige Einsendung des zweiten Manuscriptes für Linnaea VI.

9)' Herr Dr. Rosenhauer, Erlangen 8. October, fragt nach
dem Betrage seiner Schuld für ein ihm cedirtes Werlc, hofft

mit seiner Arbeit über die spanische Reise im Laufe des

Winters fevüg zu werden. Er fragt an, ob der Yerein mit

Dr. Zimmermann in Verbindung stehe?

10) Herr Dassel, Appellationsgerichtsrath, Posen 10., 18. Oc-
tober und 2. November, wünscht dem Verein als Mitglied

beizutreten, und dankt für eine Suite bestellter Käfer aus

Natal, mit welcher er zufrieden ist.

11) Herr v. M ande rstjerna, Hauptmann in Petersburg 25. Oc-
tober, schickt einige caucasische Käfer und hofft, uns bald

besuchen zu können.

12) Herr Dr. Clemens Hampe, Eisgrub den 22. October, be-

schenkt mich mit Metoecus paradoxus und einigen andern

werthvollen Käfern; sein Bruder ist nach Herraanstadt ver-

setzt und hat bereits in den Samnilungen der siebenbürgischen

Entomologen viel Schönes und Neues gesehen.

13) Herr Bo wring, Hongkong den 5. August, benachrichtigt

mich, dass meine vor etwa einem Jahre an ihn von London
expedirle, aber anscheinend verloren gegangene grosse Sen-
dung sich unverhofft und unbeschädigt eingestellt habe. Eine

Gegensendung, in welcher ich bei wohlbehaltenesn Transport

mehreres Neue und Seltene iiuden werde, sei bereits nach

England unterwegs. Auch sei es ihm gelungen, (vergl. Jahrg.

1850 S. 401) wieder eine Fulgora candelaria mit einer

darin schmarotzenden Tineide zu ireffGn; letztere habe
nach 3 Tagen die Fulgora veriasse;i und sich verpuppt.

In einigen Wochen holFo er von den Missions - Stationen im
Innern Chinas Nachrichten zu erlialten , ob sie ihr früheres

A^erspiechen gelialten und für iiin bei Gelegenheit gesam-
melt hätten.

1^) Herr Dr. Ren ard, erster Secretair der Kais. Gesellschaft der
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Naturforscher, Moskwa 17. Juli *j und 21. October. "^ flni

erstem Sclireiljen werde ich von der Alisendung; einer Kiste

über Petersburg' mit expediendis für Paris und Sej>arat-Ab-

dnickien zur Yertheilun<»" an vcrschiedne Addressaten be-

naclj richtigt. Bei der Gesellschaft in MoslcAva sind einioo

Personal-Yeränderungen ij,'eniacht. Der zweite Brief zeigt die

Versendung' einiger bulletins (für den Verein und verschiedne

Addressen) über Petersburg an.

15) Herr vSlainton, Secretair der London Society, 24. October

und 3. November, zeii't mir an, dass die verloinc Kiste

(vergl. No. 13) sich bei Herrn Bowring eingestellt, und er

von unserni Londoner Commissionair Herrn Fr. Sachse eine

Quittung über erstattete xiuslagcn erhalten habe. Er stellt

ferner ein'^Conto current über sein und mein resp. Guthaben
zusammen, und hat eine Arbeit über Lithocolletis für unsre

Zeitung- beendet. Einen von Herrn Stevens zur Spedition

erhaltnen Goliathus Druivi wird er mit nächster Gelegen-

heit senden.

16) Herr Isidor Fisclser, Müncben d. 6. November, bittet um
Insertion einer Einladung an die Entomologen, ihm zu einer

grossem Reise nach Ostindien, den PJiilippinen, Molucken

imd Neuhoiland Besleliungcn zugehen zu lassen.

17) Herr G. Albers, Auditor in Hannover, d. 7. November, sen-

det eine Arbeit für die Zeitung' ein.

18) Das Präsidium der naturf. Gesellschaft zu Görlitz d. 25. Oc-

tober dankt für die Ivlitiheilung der entom. Zeitung und sen-

det Band VI Heft 1 der Gorlitzer Abhandlungen ctc, für die

Vereinsbii>liothek ein.

19) Herr W. EichhoiT, Forst-Candidat in Schleusingen, schickt

mir eine Sertdung genau detersuinirter Forstkäfer, bittet um
Determination einiger dubia., und um Ersatz einiger durch

die Verwirrung bei der vorjälirigen IMobilisimng ihm ver-

loren gegangner Zeitungsnummem. Er wäre erbötig, im

Falle eine Determinationstabelle erlassen würde, die echten

Xviophagen zur Bestimmung zu übernehmen **).

") Dieser Brief war mit den entsprechenden Poststempeln in Moskwa

und Tilsit versehen, ist mir aber erst ann 13. October von der hie-

sigen Post mit der Note auf dem Ccivert ausgeliefert worden „in

einem heule aufgefundenen Felleisen vorgefunden."

") Mit möglichst clirisiüclier Ergebung in d:is »fait accompli« der ver-

lornen Portofreiheit wird es vor der Hand aus den im vorigen Jahrg.

S. 409 ad No. '11 angegebnen Gründen nicht thunlich sein, die vor-

her so nüt/Jich und praktisch befundncn Determinationen in der

frühem Art den VereiMsmitgliedern zu Gebot zu stellen. Es muss

den Einzelnen überla-^sen bleiben, mit ihren dubiis vor die ihnen

Vertrauen cinflössende Schmiede m gehen. Die Red. wird es sehr
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20) Herr Sludiosus Krantz, Heidelberg d. 20. October, hat auf

seiner Reise die Herren Gerniar, Riehl, v. Hevdeii und Klin-

gelhüfer besuclit, scliiekt einige annelinilielie Minutien und

würde gerne einige Exemplare Haeinonia Gyllenhalii en(gc-

genneinnen.

21) Herr Baron Ostea-Sacken, Petersburg d. 22. October, dankt

liir meinen Brief und die damit zurückerhaltnen , von Herrn

Director Dr. Loew delerminirten Dipteren. Seine diesjährige

Ausbeute ist verhältnissmässig sehr gering ausgefallen; er

würde gern von einem erfahrnen Dipterologen belehrende

Winke über die zwecknicässigste Art erhalten, Diptern zu

fangen und zu conserviren *).

22) Herr Dr. Suifrian, Schulrath in Münster, d. 24. October, hat

die für Liiinaea VI übernommene „Revision der nordameri-

kanischen Crvptöcephalen" beendet, soweit ihm bis dahin

Material vorlag, und in demselben 168 Arten in 5 Gattun-

gen (Monachus, Crjptocephalus, Scolochrus, Mastacanthus,

Pachvbrachys) gefunden. Zwei Nummern der Zeitung sind

ihm nicht zugegangen, deren Ersatz er wünscht. Anfrage,

ob in den Werken von Leconte und Knoch, welche die Ver-

einsbibliothek besitzt, vielleicht nordaraerik. Crjptocephalen

beschrieben'?

23) Herr Elditt, Lehrer in Königsberg, d. 28. October und
5. November, schickt eine Sendung Käfer aus Madeira,

Spanien etc. resp. zur Collationirung, Determination, und
überlässt mir, darüber zu disponiren. Von seiner bisherigen

Beschränkung auf blos europäische Käfer ist er abgegangen
und sendet ein Verzcichniss der Jn^s. Sammlung bereits vor-

handnen Exoten.

24; Herr v. Heyden, SchöfF in Frankfurt am Main, d. 16. Octo-

ber, erhielt durch Herrn Stud. Kraafz meinen Brief und die

ihm damit gesandten Bücher, theilt mit, dass er während
7 Wochen auf dem Rigi und in i]cn Graubündner Alpen aus

allen Ordnungen mancherlei interessante Insecien gesammelt,
hat auf dem Bernina Pass Miscodera (Clivina) arctira Payk.
gefunden, und stellt einige Notizen für die Zeitung in Aussicht.

25) Herr J. Mann, Maier in Wien, den 17. «nd 22. October,

schickt ein Paar Sendungen mit insecten an verschiedne

Addressaten zur Expedition , und verspricht eine Arbeit für

die Zeitung.

gern durch die Zeitiing" bekannt machen, wenn geehrte Mitglieder
zur Delermiimiioii dieser oder jener Tnb'js erbötig sind, und es den-
jenigen, welche davon Nutzen ziehen wollen, überlassen, sich direct

an die Determinatoren zu weoden.
') Auf meine Bitte hat sich Herr Linckc bereit erklärt, über seine Me-

thode das ISöthige für Herrn B. Osten-Sacken zu Papier zu bringen.
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26) Herr B. Wni. Weslernianu, Kjoebnhavn 31. October, erhielt

die Ton mir beförderte Sendung Microlepidopter;». des Herrn
Mann, mit welcher er weisen der schönen und saaber gc-

haltnen Exemplare sehr zufrieden ist, und wird die von mir

Herrn Custos Schiodte für dessen ausgezeichnete Larven-

Sammlung beslimmten L.:\rve und Puppe von Cucujus hae-

matodes demselben zustellen.

27) Herr Dr. Schaum, Docent an der Universität in Berlin, Yc-
nezia d. 28. October, hofft, mir zum Besitze des seltnen Höh-
lenkäfers Leptodirus Hohenwarthii Schmidt (Stagobius tro-

glodjtes Schiodte) zu verhelfen.

28) Herr Joh. Winnertz , Crefeld d. IS. October, schickt eine

Arbeit über einige Neinocercn und schenkt die dazu gehörige

Tafel in den erforderlichen AL'drücken.

29) Herr Th. Hildebrandt, Professor an der Maler -Akademie,
Düsseldorf d. 30. Octo'ier, hat eine Rheinreise gemacht, er-

zählt von den Entomologen und deren Sammlungen, welche

er dabei gesellen. Hauptmann Klingelhöfer in Darmstadt
leidet an den Nachwehen einer Yejwundung im badischen

Feldzuüe.

30) Herr Zeller, Oberlehrer in Glogau, d. 7. und 26. Oclol.ei,

eizähit von dem Besuche, welchen ihm unser Ehrenmitglied,

Frau Pastor Lienig, kürzlich abgestattet. Sie hat ihm den

grössten Theil ihrer interessanten Microlepidopiera geschenkt.

Z. wünscht, dass seine neuste Arbeit über Pterophoriden

entweder noch in Linnaea YI, oder wenn dort kein Bjium
mehr übrig, in der entomol. Zeitung abgedruckt werde. Ein
durch ni. Hände gegangnes Expcdiendum von Petersburg ist

wohlbehjillen eingetroffen.

31) Herr Brittingcr, Apotheker in Sleyr s. d., sendet 3 Exem-
plare seines AYerkes „die Schmetterlinge des Kronlandes

Ober-Oesterreich'", eins für den Yerein, zwei zur Weiterbe-

förderung.

32) Herr Th. v. Siebold, Professor an der Univ., Breslau den

25. October, sendet einen A^ufsatz über Orthopteren von Br.

Fischer in Freibui'g für die Zeitung, nebst Zusätzen dazu

von V. S., berichtet über die Naturf. Yersammlung in Gotha,

hat Zeller besucht, und schlägt (Iqu. jetzigen Besitzer der

Macaireschen Schmetierlingssanuulung, Herrn Grafen v. Ze-
pelin bei Constanz, zum Yereinsmitgiiedejvor.

33) Herr Major Boheman , Intendant des cntomoj. Museums der

König!. Akademie zu Stockholui/den 24. Octo!)e!-, entschul-

digt dui'ch eine längeie Pteise die Niclitbeantworfung meiner

letzten H-riefe, dankt für die ihm theils durch gütige Ver-

mittelung unsers Freundes Westeiiuann theils direct gesandten

Bücher und Insecten, zeigt au, dass er eine (vor zwei Tagen"



362

hier eiiigetroffene , aber noch nicht vom Schiffe abgeholte)

Kiste mit Büchern und Insecten fiir den Verein und verschie-

dene Addressaten abgesandt habe, quittirt über den Betrag'

der aus dem Schönlierrschen Naclilasse für den Verein an-

gekauften Bücher wird von den ihn» eingesandten Nataiesen

einige Arten bei der For(sefzang seiner Insecta 0»iffrariae

benutzen, restituirt einige doppelt erhaltene Nummern der

entomol. Zeitung und wird es gern sehen, wenn ich ihm
künftig die Zeitung in regelmässigen Abschnitten zugehen
lasse. Auf seiner Pteise iui südlichen Schweden hat er un-
gefähr 60 für die schwedische Fauna neue Insecten, beson-

ders^ Schmetterlinge, aufgefunden.

34) Herr L(3on Fairmaire, Tresorier - adjoint der Soc. ent. de

France, Paris d. 24. October, schickt das neuste Heft der

Annalen für den Verein und bittet um Verwendung bei Herrn
Prof. Germar, dass dieser einige Typen Yon Hemipteren für

Herrn Signoret nach Paris sende, welcher mit einer Arbeit

über Teltigonien beschäftigt ist. Von Amaurops Anbei

(Fairm.), einem neuen Pselaphiden aus Sicilien, ist ein drit-

tes etwas beschädigtes Stück eingegangen und Herrn Dr.

Aube zu Theil geworden. Chennium bituberculatum ist in

den französ. Pyrenäen gefunden worden, und zwar nicht wie

gewöhnlich unter Steinen, sondern beim Ausklopfen von Ae-
sten und Rinden einer Weidenart, welche mit Ameisen be-

völkert waren, auf einem weissen Tuche.

35) Herr v. Kiesenwetter, Dresden d. 29. October, schreibt über

das Material, welches er zu seiner für die Linnaea bestimm-

ten Monographie über Malthlnus schon beisammen hat, würde

es gern sehen, wenn ich ihm Malthinen aus England ver-

schaffen könnte, und legt einige Briefe zur Weiterbeförde-

rung nach Rnssland bei.

36) Herr Graf Mannerheim, Chef-Pjäsident des höchsten Gerichts

in Wiborg, d. 24. October, ist nach 2Y2J'^hriger Abwesen-
heit (wegen einer Badereise und wegen gleich darauf folgen-

der, ihm übertragener Reorganisationen wichtiger Administra-

tionspartieen in Finnland) erst jetzt wieder in sein Domicil

zu seiner Bibliothek und seiner Sammlung heimgekehrt, wes-

halb er nun erst seinem frühern Versprechen nachkommen
kann, Herrn Schulrath Dr. Suffrian die nordamerikanischen

Cryptocephalen seiner Sammlung durch mich zu senden. Er
weiss nicht, wo er die Müsse hernehmen wird, um die in-

zwischen aufgehäufte Masse von eingetauschten und ange-

kauften Käfern nur cinigermassen an ihren Plätzen einzu-

schalten und beklagt bei der gegenwärtig schon Ungeheuern

Masse von Material diejenigen, weiche jetzt erst anfangen

wollen, sich damit zu beschäftigen. Er hofft, im Laufe des
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Winters einen zweiten Nachtrag zu seiner KäferfaunA der

Insel Silka uml eine Arbeit lÜjer ostsibirisrhe Käfer fsir die

Moskwaer Bulletins liefern zu können. Sein Freund Seda-
koff in Irkutzk ist im Mai d. J. gestotlien und hat seine

entomol. Saninilung- dem dasell>st yoiu General- Gouverneur
errichteten naturhistorischen Museum vermacht. Herr Dr.

phil. Maeklin in Helsingfors werde anf Kosten des Fürsten

Anatol Demidoff im nächsten Fi lihjalir Sibirien entoniolos»:isch

bereisen. Ob derselbe schon Vereinsmitgdicd sei?"^) Sonst

wolle er ihn und Herrn Collegien Assessor Popolf in Ki.ichta

dazu vorschlagen.

Meine Herren I Ich hoffe, die Torgetiagenen Briefe bestäti-

gen für Sie und für alle, welche sich fiir die Existenz und das

Gedeihen unsers A^ereins interessiren, dass er sich kräftiger Exi-

stenz und gesegneten Gedeihens zu erfreuen hat. Mit dem
Wunsche, dass es ferner so bleibe, schliesse ich diesen Vortrag

und nachdem ich noch meinen Collegen Herrn Conservator und
Bibliothekar Krüger für die mühsame Redaction des neuen Ver-

zeichnisses der Vereinsbücher und Herrn Pitsch ii'w ihätigc Bei-

hülfe bei der Correctur der Zeitung herzlichen Dank ausgespro-

chen habe, erlaube ich mir vorzuschlagen

zum Ebrenmitgliede

Herrn Intendanten, Major Boheman in Stockholm,

zu Mitgliedern

Herrn Grafen v. Zepelin bei Consta nz,

Herrn Appellationsgerichtsrath Dassel in Posen,

Herrn Collegien Assessor Nicolai Popoff in Kiachta,

Herrn Studiosus phil. Krüper in Bcilin.

Die Versammlung genehmigle diese Vorschlüge, votirte den

activen Mitgliedern des Vorstandes ihren Dank und bestätigte sie

einstimmig i<i ihren resp. Vereins-x\emlern auf ein Jahr, worauf

die Sitzung aufgehoben und demnäclist ein gemeinsames Mahl
eina^enommen -wurde.

a J, Dohrn,

Für die Bibliothek ist eingegangen:

Chr. Brittinger, Systematische Zusaniiuensteilung der Schmet-
lorünge des Kronlandes Oesterreichs o!) derEnas. Nebst

Angabe \[(^v Zeit und des Orles ihicr Erscheinung, ihrer

llaupen und i\QYQ\\ Nahrungspflanzen. (Aus dem April-

) Ja. seit dem 14. Januar 1817. Red.
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Hefte des Jahrg. 1851 der Sltzungsbericlite der math.-

naturwlssensch. Classe der kaiserl. x\cadeinie der Wis-
senschaften.)

Geschenk des Herrn Verfassers.

Dr. G. Reich. Ueber Bhüegelziicht. (Aus dem Arch. d. Pharm.

CXYII. Bds. 1 Hft.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Annales de la Societe de France Deuxieme Serie Tom IX.

Deiixieme trimestre. Inhalt: (M. Belli er. Note siir

une Variete de BouiIjvx castjensis. Bojer de Fonsco-
lombe: Iclnieumonologie provencale, ou cataloo-ue des

Ichneumons, qui se trouvent aux environs d'Aix, et de-

scription des especes inedites (suite). V. Signoret;
Description d'iine nouvelle esprce d'Hemipteres-Hetero-

pteres du groiipe des Mictides. AI. Lefehvre: Note

sur l'Empis platyptera. Goureau: Memoire pour servir

a l'histoire des Dipteres, dont les larves minent les feuilles

des planles, et a Celle de leiirs parasites. Dr. Robi-
neaii-DesYoidj: Mjodaires des environs de Paris

(siiite). Entomobies thrjpfocerees. Leprieur: Möthode
dichotomiqiie appliquee au genre Stenus, et description

d'une nouvelle espece. Cussac: Description d'un nou-
veau genre de Curculionites (Elinidomorphus Aubei) pro-

pre a la faune francaise. F. de 1 a F e r t e - S e n e c t e r e :

Revision de la tribu des Patellimanes de Dejean, Coleo-

pteres pentameres de la famille des Carabiques.

Austausch.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz.

VL Bd. 1. Hft. Görlitz 1851. 'Inhalt: Tobias: Der
Ameisenlöwe (Priyrmeleon formicarius).

Austausch.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou.
1851. II. Inhalt: Dr. Alex. v. Nord mann: Die im
Gebiete der Fauna taurico-caucasica beobachteten Schmet-
terlinge. Mit 6 Taf. Dr. Eversmann: Description

de quelques nouvelles especes de Lepidopt(^res de la

Russie. Leltres de Mss. de Motschoulskj et du
Comte Mannerheim.

Austausch.

Correspondenzblalt des naturforschenden Vereins zu Riga. No. II

und 12. 1850— 51. Enthält nichts Entomologisches.

Austausch.

Dr. Jac. Sturms Deutschlands Fauna. Insecten. XXI. Bd.

Käfer. Mit 16 Kpfrt.

Geschenk der Herren Gebrüder Siunn in Ntirnberg.

A, Guenee, Europaeorum microlepidopterorum index Melhodi-
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ciis. Pars Prima sistens Tortnces, Plivcidas, Cranibitlas,

Tinearumque iniiiujii. Parisiis 1845. Roret.

Alojsius Caclolini: Enuineratio Caraliicoruiii Ticinensiuui, dis-

sert. inaui^uralis, Ticini regü 1830, lvj)is Bizzoni (Ent-

liüh ausser bereits in Dejeaiis Specics beschriebenen Ar-
ten nur als neu Denietrias (Aetophorus) rufieeps Gene.)

Geschenke des Herrn v. Hejden.

E, A. Zuchoid, ßibliotheca historico-naturalis et pbvsico-che-

nn'ca. Erster JaLr^'. 1. Hft. Jan. bis Juni. Göttingen

1851. Vandenhoeck et Ruprecht.

Geschenk des Keirn Verfassers.

Wssensehafiiiehe Fditlheilungeh

Uebcrgicliit der iie^aerej:! UteratEir,

betreffend die N e u r o p t e r a L i n n e

von Dr. IX. Hagen.

(Forlselzun»'.)

Nach sorgfältiger Prüfung des Werthes der bei der Gat-

tuugseinthciluiig zu benutzenden Charaktere, hat Pictet dieselben

Ton den Tastern, Fühlern und Flügeln al)geleitct. Die Bewaff-

nung der Schienen ist leider nicht benutzt, auch die Zahl der

Glieder der Maxillartaster ist nicht immer richtig erkannt worden.

Da auf die einzelnen Gattungen und ihre Begründung später ,vvei-

ter eingegangen werden muss, so kann hier das Detail übergan-

gen werden, wichtiger sind jedoch die reichen Nachrichten über

die Differenzen im Bau und Lebensweise der früheren Zustände.

Zuvörderst theilt die Phrvganiden der I\Iangel oder die Gegen-
wart eines Gehäuses in zwei scharf gesonderte Theile, deren er-

sterem Hydropsjche und Rhvacophila angehören. Letztere weicht

durch Bildung einer doppelten Njmphenhülle von Ilvdropsvche

merklich ab. Die platte Form des mit einer SpaltölFnung ver-

sehenen Gehäuses sondert Hjdroptila Ton allen übrigen mit mehr
cvlindrisch gebauter Röhre, die vorn zugespitzten Hinterleibsringe

Trichostoma, die einzeln gestellten Kiemen und kurzen Füsse
Phrjganea, Quasten - Kiemen und lange Hinterbeine Mjstacides

und selbige bei gleich langen Beinen Sericostoma. Das vierte

und fünfte Kapitel umfasst die Anatomie und die Lebensweise.

Beide sind unendlich reich an Detail, sorgfältig gearbeitet und
für alle späteren Forscher eine noch unerschöpfte Fundgrube.
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Was nach Piclel in Betreff derselben oelelstet oder an neuen
Bemerkungen hinzijgefiiii,t wurde, ist im Verzleich zu seiner Ar-
beit nur unbed(Hitend zu nennen. Dass allerdings nicht alle An-
gaben genügend sind, kann bei der Masse von Material, welches

er zu bewältigen hatte, ihm nicht zur Last fallen. Einen Auszug
aus denselben oder auch nur eine Uebeisicht der gewonnenen
Resultate zu liefern, ist tbeils überflüssig, theils unmöglich; wer

genauer darin eingehen will, muss den Verfasser selber studiren.

Der zweite Theil seines Werkes unifasst die Beschreibung

der in der Niibe des Genfersees vou ihm aufgefundenen Arten.

Unter 120 weiden 91 als neu angeführt. Burmeister bemerkt

mit Reclit, dass dieses der schwächere Theil der Arbeit ist. Die

Besclireibungen sind ungenügend, und da in denselben fast nur

auf Farbendifferenzen R^ücksicht genommen wird, selten geeignet,

die Arten nrlt Sicherheit zu erkennen. Auch die illuminirten Ab-
bildungen lassen hier leider im Stich ; sie heben selten das Cba-
rakterislische hervor, und sind besonders bei den kleinen zahl-

reichen Arten tab. 11, 16, 19 durcliaus unbrauchbar. Hoffentlich

erhalten wir später in der Histoire des Neuiopteres auch hier

von Pictet neuen und gründlichen Aufschluss. Was über die ein-

zelnen Arten gesagt werden kann, ist, um Wiederholungen zu ver-

meiden , später beigefügt. Jedenfalls aber muss kh bemerken,

dass meiner Ansicht zufolge der öfters ausgesprochene Satz „ein

grosser Theil von Pictets Arien seien nur Yarietäten" unrichtig

ist. Einige sind dies allerdings (Hjdiops. flavomaculata ist nach

Pictets eigenem Ausspruch nur var. montana von irrorata Cart.),

die Mehrzahl ist jedoch specihsch verschieden, wie dies bei einem

Beobachter, der nur nach frisch gefangenen und selbst gesam-
melten Stücken arbeitete, zu erwarten war.

Später hat Pictet noch in den Mem. soc. Geneve toni VII

zwei weibliche Arten beschrieben und abgebildet, die neue Gat-

tung Macronema lineatum und Hydrops, hvalina, und einen wich-

tigen Beitrag zur Biologie geliefert. Er bemerkt nämlich (Ephe-

merines pas:. 39), dass einige Phryganiden zum Eierlegen sich

unter das Wasser begeben. Es steht somit Siebolds interessante

Entdeckung vom Eierlegen der Agrion - Arten nicht ujehr ver-

einzelt da. —
Ueberschen wir die Leistungen englischer Entomologen, so

finden wir zuvörderst einige Exoten aus Nordamerika beschrieben,

nämlich Phr. subfasciata, ladiata, sericea von Saj in Keatings

Reise p. 308, Limnophilus femoralis und nebulosus in Kirby

faun. bor. americ. und Ph. subfasciata, semiikseiata , dossuaria,

interrupta von Say Americ. Entomologv tom HI, die beiden ersten

auch in Longs ex])ed. und Western Quart, report. Die älteren

Arbeiten über die brittischen Arten von Donovan, Wood, Turton,

Samouelle, Mac Leay sind mir zum Theil unbekannt, jedoch ge-
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wiss oline Bedeutung-, denn selbst Stepliens cifirt sie nur selten.

L^ach in Edinburgh Enryc]. hat auch hier eine Theilung in Fa-
milien und Gattungen yersueht; seine Arbeit so wie die Beschrei-

bung' brittischer Arten im Philosoph. Magazine New series 1834
Febr. und Maerz von Curtis habe ich nur einmal sehen können.
Eine Monographie der Galtung Silo von Curtis steht im Entom.
Mag-, vol. I, p. 188. Leach angekündigtes Werk Trichoptera

sjstematica ist meines Wissens nicht erschienen. Curtis British

Entom. stand mir nicht zu Gebote. Im August 1836 erschien

die Bearbeitung der Phryganiden Brittaniens in Stephens lllustr.

tom ^I. Er bildet aus ihnen nach dem Vorgange Kirbvs eine

eigene, den übrigen Neuropteren gleich werthe Ordnung Tri-
choptera, jmd beschreibt, in 8 Familien und 35 Gattungen yer-
theilt, 187 Arten, worunter wie immer eine bedeutende Menge an-
geblich neu sind. Ohne allen Zweifel muss Stephens Arbeit, der

übrigens eine catalogisirende Angabe der Artnamen in seinem
CataJogue und Nomenclature of Englisli Insects yorangegangen
war, als ein bedeutender Forlschrilt in Betreff der Systeujatik der

Phrjganideu betrachtet werden. — Wenn auch seine Artbeschrei-
bung meistens unzureichend erscheint, und da er wahrscheinlich
stets nach getrockneten, nicht immer gut erhaltenen Stücken ar-

beitete, auch die Sonderung der Arten undchtig sein mag, so ge-
bührt ihm doch sicher das Verdienst, die natürlichen Gruppen
scharf gesondert zu haben. Die Benutzung der Bewaffnung der
Schienen und des Geäders der Flügel bieten positive Merkmale,
die Stephens bei der Begründung seiner zahlreichen Gattungen
zuerst beachtet hat. Um so mehr ist es zu bedauern, dass für

die Artbeschreibungen nur die Farben -Differenzen in Anwendung
gezogen sind. Scheiden wir zuvörderst die Acentropiden mit der

einzigen Art A. nivalis als zu den Tineidcn gehörig aus (Curtis

vol. 9, pl. 497; Dale Entomologist vol. 1, pag. 14; Westwood
Entom. Transact. vol. 1, p. 118" und Introduct. vol. 2, pag. 324
und 41Ö), so bleiben sieben Familien in dieser Reihenfolge: Hj-
droptilidae, Rhyacophilidae, Hydropsjchidae, Sericostomidae, Psy-
chomidae, Leptoceridae, Phrjg'anidae. — Sie entsprechen genau
den vcn Pictct aufgestellten Gattungen, mit der Ausnahme, dass
Trichostoma den Sericostomiden zugetheilt wird, und die Psycho-
miden die einzige Art Chimarrha marginata enthalten, wahrend
die von Pictet als Psjchomia beschriebenen Arten unter den Rhya-
copliiiiden aufgeführt werden.

Die Familie der Hjdroptiliden ist gewiss zu Recht bestän-
dig und darf niclit, wie Kolenati später versucht hat, mit den
Sericostomiden vereinigt werden. Ihr fast durchgehend abweichen-
der I]au, die Lebensweise und Bildung ihrer früheren Zustände
verbieten jene Verbindung. Von den drei Gattungen , in welche
sie Stephens sondert, ist mir Naiycia unbekannt. Die einzige
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Art N. elegans ist so abweichend gebildet, dass ich den Zweifel

nidit unterdrücken kann , sie möge wie Accntropus zu den Mi-
(Tolepidoplercn gehören. Hjdroptila mit 5 Arten (3 neue nach
Ciirtis citirt) wird fälschlich ujit \ier Sporen an den Mittelschic-

nen aufgeführt, Agrajiea, richtiger Agraules (nach Agassiz) ent-

hält 2 gieicJifalls nur aus Cnrlis copirtc Arten. — Die Rhyaco-
phiiiden umfassen 28 Arten in 6 Galtungen yertheilt, begreifen

die Phrjganiden, deren Taster in beiden Gesclilechtern yon glei-

cher Gii<Mlerzahl, die beiden ersten Glieder sehr kurz und das

letzte Glied kürzer als die vier ersten
,

eiförmig und nicht peit-

sclienfornrig- zeigen. Ob diese noch wenig" gekannte und schwie-

rige Gruppe sich in dieser Weise kurz und streng' abschiiessen

wird, bleibt einer späteren Untersuchung' vorbehalten, jedenfalls

hat Stephens so seine Arten scharf von den nahverwandten Hj-
di'opsjchiden abgesondert. Eine sichere Zurückführung der Ar-

ten Piciets ]iat Stephens vergeblich versucht, um so weniger ist

sie mir, dem die Tjpen beider Autoren fehlen, njöglich, und

blosse Vermuthungen dürften zu grossen Irrthüuiern leiten. Auch
ist nicht zu übersehen, dass ein Theil der fast nur montanen

Arten Pictets England geradezu fehlen dürfte. Die Gattung- Rhja-
cophila selbst (4 Arten) trennt sich durch die dreispornigen Yor-
derschienen leicht von allen übrigen nur mit zwei Sporen >er-

sehenen Arten, und von diesen sondert sich Glossosoma (2 Arten)

scharf durch ein geschlossenes Diskoidalfeld in allen Flügeln

und die zungenförmigen Anhänge des Hinterleibes der Männchen.
Tinodes (9 Arten) hat nur in den Yorderflügeln ein geschlosse-

nes Diskoididfeld, den übrigen drei Gattungen mangelt auch die-

ses, Beraea (3 Arten) wird durch die Grösse des ersten Fühler-

gliedes getrennt. Anticjra (4 Arien) und Aga peius (6 Arten),

beide mit kleinem Basalgliede der Fühler, sind durch lange und
schmale oder kürzere abgerundete Flügel geschieden. Die Tren-
nung der Gattungen ist im Ganzen bei Stephens gewiss richtig-

angegeben, er hat sicJi bemüht, sie durch bestimmte organische

Charaktere zu scheiden, und wenigstens einen Anfang' in der Be-
nutzung des Geäders genjacht. Ist der Fortscliritt hier unver-

kennbar und dankenswerth , so lässt sich leider nicht dasselbe

von den Artbeschreibungen sagen, sie sind nicht genügend, um
seine Arten zu erkennen.

Die Hvdropsjchiden enthalten 27 Arten in G Gattungen und
entspseclien genau der Gattung Hjdro])Sjche bei Pictet. Ihr letz-

tes langes Tasterglied, von Stephens sehr lichtig als aus einer

grossen Anzahl rudimentaerer Ringe bestehend bezeichnet , son-

dert sie scharf von allen übrigen. Die Hälfte der Gattungen mit

drei Sporen an den Yorderschienen enthält Plectrocnemia (l Art)

durch die Länge der Fühler ausgezeichnet. Polycenlropus (8 Ar
ten) und Cjrnus (4 Arten) haben die Fühler kürzer als die Flu
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male (viel oder wenig Transversalen im Yorderfliigel) nicht aus-

einanderzuhalten. Yon den übrigen Gattungen mit zweispornigen

Yorderschienen hat Aphelocheira (2 Arten) die Füliler kürzer als

die Flügel , die beiden andern Philopotamus (3 Arten) und Hj-
dropsjche (9 Arten) werden durch die geringere oder grössere

Faltung der Hinterüügei nur sehr ungenügend geschieden. In

Betreff der Artbeschreibungen gilt dasselbe wie vorher, auch die

30 Arten Pictets sind nur sehr unvollkoiiimen untergebracht; nur

ein Theil der ersten Section konnte mit ziemlicher Sicherhei4 zu

Hydropsjche Stephens gezogen werden.

Die Sericostomiden enthalten IT Arten in 7 Gattungen und
entsprechen Pictets Gattungen Sericostonia und Tiicliostoma, um-
fassen also die meist stark behaarten Arien, mit uno'leicher An-
zahl der Tasterglieder je nach den Geschlechtern. Der Umfang
ihrer Gattungen ist gewiss naturgemäss, v^enn auch lange nicht

scharf genug begrenzt. Stephens thcilt allen J^Iännchen dreiglie-

drige Kiefertaster zu, während ein Theil sicher (nacli Kolenati

alle) vier Glieder zeigen. Yon den Gattungen ist Potamaria (3 Ar-

ten) von der gleichnamigen bei Kolenati zu trennen; dort ist die

Anzahl der Sporen 0. 2. 4, hier 2. 4. 4. Sericostoma uüi der be-

kannten Art scheidet sich durch zweispornige Mittelschienen von

allen übrigen, die daselbst vier Sporen tragen. Yon diesen son-

dern Brachycentrus (3 Arten) die getrennt stehenden Fühler, No-
tidobia (1 Art) ihr kurzes Basalglied, Silo (1 Art) die iiuseinan-

der gehenden Kiefertaster, Mormonia (4 Arten) das lange und
stark behaarte Basalglied der Füliler, Goera (4 Arten) die auf-

wärts gekrümmten Kiefertaster. Pictets Trichostoma (4 Arten)

gehören zu Mormonia und Goera, seine Sericostoma (6 Arten) zu

den übrigen Gattungen.

Die Psjchomiden enthalten nur Chimarrha marginata, welche

wohl besser bei den Rhvacophiliden steht. Die Leptoceriden,

33 Arten in 4 Gattungen, entsprechen genau den Mystaciden Pic-

tets, sie sind mit reicherem Material und wie es scheint mit Yor-

liebe bearbeitet. Odontocerus und Molanna (mit je zwei Arten)

zeigen vier Sporen an den Hinterschienen und haben die Fühler

länger (Odontocerus) oder kürzer als die Flügel. Ceraclea mit

der einzigen Art P. nervosa Fabr. hat mit Leptocerus (28 Arten)

die vierspornigen Hinlerfüsse gemein , soll sich jedoch durch die

Länge des zweiten Kiefertastergliedes abscheiden; ein Yerhält-

niss, von dessen Richtigkeit ich mich nicht habe überzeugen kön-

nen, obwohl ich meine Artbestimmung nach den Beschreibungen

und Cocqueberts Abbildung für sicher halte. Bei Leptocerus

selbst ist zur weiteren Abtheilung der Arten das Flügelgeäder be-

nutzt. Da Stephens übersehen hat, dass hier die Differenzen des-

selben sexueller Art sind, so enthält § B7 Männchen und § C8
24
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Weibchen, die wohl zum Theil zusaiuineDgehöreii. Der § A
uinfasst zwei sehr verschiedene, wohl sicher «enerisch zu tren-

nende Typen. Piclets 13 Arten werden auch hier schwer unter-

Eubiino'en sein, 12 davon gehören zu Leptocerus.

Die ij,anze Summe der übrigen Arten bildet die eigentliche

Familie der Phrvganiden, 72 Arten in 7 Gattungen getheilt, und

entspricht Pictets Gattung Phrjganea. — Die verschiedene Glie-

derzahl der Kiefertasler bei den Geschlechtern und die starken

Queradern der Flügel dienen zu ihrer Begrenzung. Hier möchte

die Trennung der Arten nicht selten widernadirlich und zu weit

getrieben sein; dass ein bedeutender Theil der Männchen nur

dreigliedrige Taster trägt, ist Stephens entgangen. Neuronia ist

durch die unbedornten P'iisse abgetrennt. Die einzige Art N,

fusca ist in neaeren Werken verkannt, es ist nach der Beschrei-

bung und guten Abbildung Anabolia analis Kolenali. Von den

übrigen scheidet ilar breitgedrückle Körper Agrjpnia (1 Art) und

das kurze breite letzte Glied der Kiefertaster Phrjganea (6 Arten)

ab, deren zweite P. Beckwithii (E. fulvipes Burm.) die eigentliche

P. grandis De Geers und P. striata Linnes ist. Chaetopterjx

(? Arten) enthält die Species mit langen aufgerichteten Haaren

auf den Flügeln, Halesus (7 Arten) die mit stark abgerundeten

Flügeln, H. digitatus Sehr, und Yerwandte, Anabolia (7 Arten)

mit der Untergattung Drusus, die Arten mit schmäleren Flügeln

P. fusca autor. und ihre Verwandten. Unter Limnephilus (48 Ar-

ten) werden endlich alle mit an der Spitze schräg abgestutzten

Oberilügeln vereinigt, und nur P. pellucidula Oliv, in der Unter-

gattung Gljpliotaelius mit ausgeschweifter Flügelspitze ausgeschie-

den. V( n den übrigen ist ein grosser Theil schwer oder gar

nicht zu entziffern. Die letzte Art L, incisus gehört zu Col-

potaulius Kolenati.

Uebersehen wir nochmals Stephens Leistungen in Betreff

der Phryganiden, so bilden sie unbezweifell einen bedeutenden

Fortschritt für die Kenntniss diesei- Familie. Die Schwierigkei-

ten, die er überwinden niusste, sind so ansehnlich gewesen, dass

wir die Mängel seiner Arbeit ihm zu gute halten müssen, die

überdies fast vollständig verschwinden werden, sobald durch Ver-

gleichung seiner Typen seine Arten sicher gestellt sind. Ste-

phens frühere Eintheilungsweise der Phryganiden habe ich unbe-

rührt gelassen, da sie nur Vorarbeiten und später von ihm selbst

verbessert sind. Ich meine seinen Catalog und Nomenclatur der

brittischen Insecten. —
Im .lahre 1839 beendete Zetterstedt nach zwanzigjähriger

Anstrengung mit der Beschreibung der Phryganiden sein vortreff-

liches und mühsam gearbeitetes Werk, die Insecta Lapponica,
Es könnte sich meines Erachtens jedes Land glücklich schätzen

eine gleiche, alle Insecten umfassende Fauna zu besitzen, und es
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ist darum höchst unbillig', es dem Autor zur Last zu legen, wenn
einige kleinere Theüe nicht vollständig zu dein Niveau der übri-

gen erhohen werden konnten. Gegenwärtig lihersteigt wirklich

eine Arbeit, wie sie uns Zetlerstedt geliefert, fast iWa Kräfte und
das Wissen eines einzelnen Menschen. Wir linden daselbst

56 Arten (33 neu) beschrieben; dem nördlichen Theile Lnpplands
sind 19, den übrigen Distrikten 9 Arten eigenthümlich. 5 über-

steigen die Schneegrenze. Für die Fauna Ton ganz Scandinavien

werden circa 100 Arten angeführt und 75 davon nanihaft ge-

macht. Bei der Beschreibung konnten leider weder Pictets Mo-
nographie noch die Arbeiten von Curtis und Stephens benutzt

werden, wodurch eine Anzahl der als neu aufgefiiluten Arten ein-

gehen. Aus demselben Grunde hat der Verfasser von der gene-

rischen Eintheilung jener Schriftsteller keinen Gebrauch machen
können, nur Hjdroptila ist mit 3 Arien abgezweigt. Die übrigen

Arten werden in 8 Sectionen geschieden, von welchen die ersten

beiden nur P. phalenoides und ieticulata, die dritte P. grandis,

varia und grisea enthalten. In der vierten finden \>ir die eigent-

lichen Limnophilus (22 Arien), in der fünften die Slenophylax

und Chaetopterjx Kolenati (0 Arten), in der sechste» die Hvdro-
psjchiden und Goera hirta (/ Arien), in der siebenten die Seri-

costomiden (6 Arien), in der achten die Leptoceiiden (7 Arten).

Es finden sich also die Heleropalpen (iO Arien) so unverhältniss-

inässig stark vertreten, dass wir mit Recht annehnien können, ein

bedeutender Theil der Isopalpen sei dort noch unentdeckt geblie-

ben, besonders seit wir «lurch Pictets x^rbeiten gesehen haben,

dass reissende Bergströme und hohe Elevalion für viele (Rhyaco-

phila) die eigentliche Heimath bilden. In Betreif der neuen Arten

Zetterstedts hat mir Dr. Schneidei- milgetheilt, dass P. Charpen-

tieri und umbrosa nach Original -Exemplaren Philop. variegatus

und flavomaculatus seien. Auch von den übrigen, naujentlich den

Leptoccriden , möchte eine Anzahl früher beschriebenen Arten

angehören.

Genau um diesellie Zeit mit Zetterstedts Insecta Lapponica

erschien Burmeisters Bearbeitung der Phryganiden im zweiten

Theile seines Handbuches der Entomologie. Wir erhalten hier

zuerst eine umfassende und durchgreifend philosoj>hische Behand ^

lung dieser Familie. Ihre Abtrennung als eine den Neuropteren

und Orthopteren gleich werthe Gruppe wird gleichwie die angeb-

liche verwandschaftliche Annäherung an die Lepidoptera gewiss

mit Recht zurückgewiesen. Die vorherrschend grosse Ausbildung

des Hinterfeldes der Flügel und die wenigstens zum Theil freien

Mundlheile , die numerischen Yerhältnisse der Taster und Fuss-

glieder bewogen den Verfasser, den Phrygar iden ihre Stelle zwi-

schen seinen Sembloden und Scaliden anzuweisen und so den

üebergang von den Neuropteren mit unvollkommener Verwand-

24*



lang zu jenen mit vollständiger Metamorphose zu vermitteln. Die

allgemeine Schilderung ist ebenso vollständig als schön und er-

öiFnet in vieler Hinsicht neue Wege und wichtige Aufschlüsse

für die Systematik dieser Familie. Dass Nebenaugen häufig (vie-

len Isopalpen) fehlen oder verkümmert sind, wird sehr mit Recht

bemerkt, obwohl Kolenati später das Gegentheil behauptet. Bei

den Mundtheilen ist die Begründung vom Mangel des Kaustückes

der Kiefer von Wichtigkeit, die ungetheille Unterlippe der Phrj-

ganiden wird als Eigenthümlichkeit aller Neuroptera mit unvoll-

kommener Verwandlung erwähnt, ohne jedoch selbige für so wich-

tig zu hallen, als dies später von Erichson und Siebold hervor-

gehoben ist. Beide haben gerade auf dies Merkmal hin die Be-

grenzung der echten Nearoptera begründet. Die Schilderung des

äusseren und inneren Baues und der früheren Zustände enthält

was die Arbeiten Pictets und anderer geliefert übersichtlich ge-

ordnet; die gedrängte Form und sichere Kritik dieses Theiles

machen denselben ungemein belehrend. Wichtig ist namentlich

die Beobachtung des arolium an den Füssen der Plirjganiden,

eine Bildung, die sich unter Burmeisters Gjmnognathen nur bei

Liotheum wiederfindet. Im speciellen Theile werden 6i Arten in

16 Gattungen und 4 Unterfamilien vertheilt beschrieben. Die

Artenanzahl ist also nur gering. Leider musste Stephens ganz

unbenutzt bleiben, so dass nur Pictet und Curtis (Zetterstedt er-

schien gleichzeitig) bei der Nomenclatur in Anwendung gezogen

werden konnten. Burmeister scheidet zuvörderst die ganze Familie

in zwei Theile, je nachdem die Anzahl der Kiefertasterglieder in

beiden Geschlechtern gleich oder difterent gefunden wird. Diese

Eintheilung, auf welche Burmeister nicht bedeutendes Gewicht zu

legen scheint, ist später von Kolenati in den Vordergrund ge-
stellt. Er scheidet die ganze Familie der Phrjganiden in zwei

Gruppen: die Isopalpoidea und lieteropalpoidea, zwei Bastard-

Namen, welche allerdings bezeichnend sind, aber ihrer Composi-
tion wegen nicht Eingang finden sollten. Ob die Gruppen wirk-

lich als natürlich zu betrachten seien, oder blos eine bequeme
künstliche Division darstellen, ist noch keinesweges sicher und
namentlich entbehrt Kolenatis W^erk einer näheren Begründung
dieses wichtigen Punktes. Scheiden die Hjdroptiliden nach Ko-
lenatis Versicherung wirklich von den Isopalpen aus, so wird

diese Gruppe allerdings viel gleichartiger, enthält aber noch im-
mer in den Mjstaciden, deren Larven wie die der Heteropalpen
in Gehäusen liegen, ein frenularliges Element. Die Gruppe der

Heteropalpen scheint noch weniger gleichartig, doch sind meine
Untersuchungen über diesen Gegenstand dem Abschlüsse noch zu

ferne, um mir jetzt schon ein siclieres Urtheil zu erlauben. Bur-
meisters Isopalpen enthalten drei gleich werthe Gruppen, die Hj-
droptiliden, Hydropsjchiden , Mjstaciden; die ersten durch ihre
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spitzen Flügel, die letzte durch ihre stark behaarten Taster von
den fast nackten Tastern der Hydropsjchiden gesondert. Die
Hjdroptiliden umfassen Hjdroptlla und Psjchomia, da letztere

jedoch nach Burineisters eigener Erklärung (Kolenati p. 6) nach
einem Mierolepidopteron beschrieben ist, fällt sie aus, und wir behal-

ten nurHydroplila mit der bekannten Art Dalmans übrig. Dass die

zweite Gruppe der Hydropsychiden in diesem Unjfange der vori-

gen coord'nirt werden könne, erscheint mehr als zweifelhaft, ihr

sehr bedeuleader Inhalt und die polymorphe Bildung ihrer Mit-
glieder bedingen für sie eine höhere Stellung. Meiner Ansicht

zufolge (auch über diesen Theil kann die Untersuchung noch
lange nicht geschlossen werden) entfernen sich die eigentlichen

Hydropsychiden im Sinne der Engländer durch die eigenthümlichc

Bildung des letzten Tastergliedes am weitesten von dem Gesammt
Typus derPhryganiden. Es ist unzweifelhaft, dass dasselbe, wie

Curtis angiebt, aus einer bedeutenden Anzahl kleiner Glieder be-

stehe und nicht blos (Burm. p. 913) nsit feinen Borstenhaaren in

Absätzen besetzt sei. Ausser der directen Beobachtung beweist

schon die peitschenartige Beweglichkeit jenes Gliedes das Yor-
handensein einer wirklichen Gliederung. Die eigentlichen Rhya-
cophiüdon aber, denen jener Charakter mangelt, würden duich
ihre sonstige typische üebereinstimmung bequem den Uebergang
von den Hydropsychiden zu den übrigen Phryganiden vermitteln.

Es werden die Rhyacophiüden bei Burmeister durch zwei Gattun-

gen vertreten, RhyacophiLa mit langem dritten Tastergliede mit

3 Arten und Chimarrha mit langem zweiten Tastergliede mit

2 Asten. Das Material, welches also Burmeister für diese Unter
familie benutzen konnte, ist zu gering, um auch nur eine ungefähre

Kenntniss derselben zu ejlangen. Ebenso karg sind die Hydro-
psychiden in 4 Gattungen vertreten. Hydropsyche selbst mit

zweitem längeren Tastergliede zählt 3 Arten, Polycentropus und
Philopotamus mit je einer Art zeigen das dritte Tasterglied län-

ger als das kleine vorhergehende, und unterscheiden sich durch

den Mittelsporen der Vorderschienen von einander. Die letzte

Gatlung Macronemum Pictct (3 Arten) ist exotisch und in Bra-
silien reichhaltig vertreten. Ihre sehr langen Fühler erinnern

deutlich an Mystacides, Burmeistei" bemerkt wohl mit Recht, dass

B. hyalinum aus Brasilien und nicht aus Ostindien stammt, we-
nigstens passt eine Anzahl Stücke meiner Sammlung genau zu

Pictets Beschreibung. Nur wenig reiclier finden wir die Arten-

zahl in der grossen Unterfasnilie der ]\Iystaciden. Die beiden

Gattungen Mystacides (13 Arten) und Molanua (3 Arten) unter-

scheiden sich, je nachdem die Fühler bedeutend läuger oder nur
so lang als die Flügel sind. Mystacides ist nach der Form der

Augen , Taster und Bewaffnung der Schienen in sieben Gruppen
getheilt, die wohl eigenen Gattuno-en angehören werden. Zwei
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davon sind exotisch. Die beiden einheimischen als nen beschrie-

benen Arten dürften schon beschrieben sein. In M. concolor

glaube ich P. nervosa Fabr. zu erkennen, in M. senilis die L.

dissimilis Stephens. Ueberseheii Vtir nochmals die Isopalpen, so

finden wir selbige im Vergleich zu Cien Werken von Pictet und

Stephens mehr als ärmlich vertreten, unter den 29 beschriebenen

befinden sich 8 neue, darunter nur 3 aus Europa, die jedoch sehr

wahrscheinlich sdion beschrieben sind. —
Die merkwürdige und in vielen Stücken so abnorm gebaute

ünterfamilie der Sericostoraiden hat Burmeister in 3 Gattungen mit

7 Arten vertheilt. Goera durch den Mangel des Hinterfeldes aus-

gezeichnet mit einer Art G. birtn, welche übrigens sicher von der

gleichnamigen bei Pictet verschieden ist, da bei dieser (einer

späteren handschriftlichen Bemerkung Pictets zufolge in Berendts

Neuropt. succinica) die Zahl der Sporen 2. 2. 4 beträgt. Tricho-

stomum mit langem Basalgliede der Fühler (5 Arten), Ton denen

T. pallipes zu Silo ge]ii)rt. Die einzige neue Art T. auratum

ist nach Kolenati das Weibchen von T. capillatum. Sericostoma

(2 Arten) zeigt das Basalglied der Fühler kürzer und die Mittel-

schienen ohne Mittelsporen. -

—

Der Rest der Phrjganiden Stephens im engeren Sinne ent-

hält 26 Arten in drei Gattungen, 7 derselben als neu, darunter

5 Europäer, von denen einige früher beschrieben sind. Barj-
penthus (2 mir nicht bekannte brasilianische Arten) nähert sich

durch dreigliedrige Kiefertaster der Männchen den Limnophiliden.

Limnophilus selbst mit 16 Arten in 4 Gruppen getheilt. Die erste

Art L. pusülus ist später von Rambur als eigene Gattung Enoi-
cjla svlvatica beschrieben. Die zweite Abtheilung umfasst die

eigentlichen Limnophiliden (9 Arten), die dritte L. atomarius und
gracilis Br. (lineola Schrk.), die letzte (4 Arten) stimmt unge-
fähr mit Halesus Steph. Burmeisters Gattung Phrjganea (8 Ar-
ten) hat 4gliedrige Kiefertastern bei den Männchen. P. mixta
ist P. minor Curtis , P. fulvipes gleich P. Beekwithii Steph., P.

aegrota die A. pagetana Curtis, P. striata die A. analis autor. —
Gehen wir nach dieser kurzen Schilderung Burmeisters Arbeit

nochmals durch, so müssen wir ungeachtet der geringen Anzahl
von Arten, welche sie uns vorführen konnte, in denselben einen

bedeutenden Fortschritt dankbar aneri^ennen. Burmeister ist i\ev

erste, der die Systematik einer gründlichen philosophischen Prü-
fung unterwarf, und sichtlich stets bemüht war, sich von den
Gründen seiner Eintheilung selbst genügende Rechnung abzule-
gen. Es ist für die Wissenschaft nur zu bedauern, dass ihm
nicht das Material von Stephens oder Pictet vorgelegen hat. —

Ein Jahr später als Burmeisters Handbuch 1810 erschien
der zweite Theil von Westwoods Introduction to the modern class.

of Insects, in welchem pag. 60 bis 72 die Phrjganiden als eigene
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Ordnanj^ Tiichoptcra aboehandelt werden. Die Scliildernn": des

äusseren Baues und der Lebensweise dieser Thiere ist wie alles

in jenem jjuehe vollendet zu nennen. Die Arbeit ist, ohne Bur-
Mjeisters Werk zu kennen, durchaus selbstsfändig- gefertia,t und
mit instrucliven Zeiehnungen versehen. Neues enthält sie nicht,

sondern nur eine schöne Zusanjuienstelluni;' der fiüheren Beobacli-

tnno'en. Mit Recht macht Westwood darauf aufuieiksani , dass

schon Ray Hislor. Insect. p. 12 eine umfassende Schilderung- der

nierkwiirdigen Gehäuse und eine darauf ii:egriüidete Eintheilung

nnch Wühiijjibjs Beobachtun£>en ^egehen habe. Als denselben

Gegenstand behandelnd werden dii; mir unbekannten Werke J.

Morton Historv of Northamjitonshire rap. Yil, Salmonia von

Humphrj Davy, Insect Architecfure caj». X von Westwood und

Ronalds Flyfishers Entomologv angeführl. lieber das Eierlegen

unter Wasser finden wir (nacii Curlis Britt. Entonjol. fol. 592)

Hyndnians Beobachtung" angeführt, der Phryg-. grandis kräftig und
lange unter Wasser schwimmen sah. Nachdem die abstruse Idee

Mac Leay Horae Ent. }». 432 die Phryganiden mit den Pcrliden

und Tenthreniden zu vejeinen zurückgewiesen und Acentropus zu

den Microlepidopleren gebracfit, bekennt sich der Verfasser zu

den von Stephens aufgestellten 7 ünterfamilien.

(Forts, folgt.)

Literarische s.

Holiesiiaii I?ä,§eeta CafFraraae.

Pars I. Fascic. II. cum fah. '1. Ilohniac 1851. Norslcdt.

Bevor ich über diese zweite Abtheilung des ersten Bandes
spreche, lasse ich aus dem Wiegmann-Erichson'schen Archiv ab-

drucken , was Herr Dr. Scliaani, welcher in seinem Bericht über

die entomul. Leistungen des J. 1818 die e rs te Abtheilung bespricht,

der allgemeinen Einleitung dts Verfassers entnommen hat:

Die reiclse von Walilberg während der Jahre 1838— 45

im südöstlichen Africa gemachte Ausbeute an Insecten hat Bo-
heman angefangen zu bearbeiten (Insecta caffraria annis 1838—
45 a. J. A. Walilberii collecla descr. Boheman. Pars I. Fase. I.

Holmiae 1848.)

Der von AVahlbeig lier<Mste Theil Africas liegt zwischen

dem 30 25' und 23 ^ südlicher Breite und zwischen den» 32 »

40' bis 27 östlich von Greenwich. Es sind hier drei Regionen
zu unterscheiden: 1) die dem Meere angrenzenden Natalländer,
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nordwestlich vom Kaslambauebiri^e begrenzt, ein unebenes, von

fafelförm!ü:en Bergriickon vielfach (kirchschnittenes, gegen das

Gebirge hin allmählich sich erhebendes Land. In der Nähe des

Meeres ist es sandig, mit zahlreichen Duichbrüchen plutonischer

Gebirge, weiter nach Westen tritt Sandstein auf und, vorzüglich

in den Thälern , ein dunkler an Steinkohlen reicher thoniger

Schiefer. Ueppige Waldungen wechseln hier mit pflanzenreichen

Hügeln, und zahlreiche Flüsse bewässern das Land. 2) Das obere

Flussgebiot des Orangeilusses. Der gegen 8000' hohe Kaslamba
begrenzt dasselbe im Südosten, seine zahlreichen tafelförmigen

Sandsteingijjfel haben einige Aehnlichkeit mit der sächsischen

Schweiz. Im Winter (Juni bis August) bleibt der Schnee meh-
rere Monate liegen, im Nordwesten dieses Berges beginnt eine

ausgedehnte Hochebene, in welcher man oft, während einer Reise

von mehreren Tagen, keinen Strauch sieht. Die Hochebene ist

von zahlreichen Flüssen, welclie meist eine westliche Richtung

liaben, durchströmt. Die wenigen Sträuche, welche man in den

gebirgigen Gegenden findet, gehören der Familie der Proteaceen

an. Unter den zahlieichen Sieinen finden sich viele Coleopteren,

namentlich Curculionen und Carabicinen. Der Winter ist in die-

ser HocJjcbene streng und es schneit bisweilen; der Schnee bleibt

indessen nie lange liegen. 3) Das Flussgebiet des Limpopon.
Das Land steigt hier nocli mehr empor und wird unebner, all-

mählich aufsteigende Bergrücken bilden gemeinschaftlich mtt dem
Berge Makhali die Wasserscheide zwischen dem Orangefluss und

dem Limpopon. Der Makhali ist steil, besonders im Süden, er

bildet einen eiförmigen Rücken ohne besondere Formen in der

Richtung von Osten nach Westen. Hier fängt die Waldregion
an, in den Bergen finden sich eigenthümliche Baumgattungen, in

lien ausgedehnten waldigen Ebenen, welche besonders nach Nor-
den liegen, wachsen in grosser Menge niedrige, dornige Acacien.

Das Klima ist mild und die Vegetation an den Ufern der zahl-

reichen, in den Limpojton sich ergiessenden Flüsse üppig. —
Die Regenzeit dauert im westlichen Africa den ganzen Sommer
hindurch, vom October bis Aoril. Gewaltige Güsse wechseln

dann mit Sonnenschein, und die Pflanzen wachsen mit überra-

schender Schnelligkeit. Im Winter regnet es selten, aber der

Thau fällt bisweilen Naii:ts so reichlich, dass er den Regen er-

setzt. Die Temperaturverschiedenheit bei Tag und Nacht ist sehr

gross. Die Pfianzen vertrocknen in dieser Jahreszeit sehr rasch

und werden von den Einwohnern angezündet. Die Ostküste Afri-

cas weicht in dieser Hinsicht ganz von der Westküste ab, hier

ist der Sommer sehr trocken und die Regenzeit fällt mit dem
Winter zusammen.

Die Zahl der von Wählbcrg gesammelten Insectenarlen

beläuft sich auf etwa 4780, von denen 2531 zu den Käfern, 120



zu den Orlhopteren, 523 zn den Heraipleren, 528 zu den Lepi-

dopteren, 40 zu den Neuropteren, 356 zu den Hemipleren, 622

zu den Dipteren, 17 zu den Apfcren, 8 zu den Mjriiipodeii, 32

zu den Aracliniden geliören. Unter den Käfern sind besonders

die Curculionen, Ljunellicornien, Chrjsonielinen, Cerambyciiien und

Carabicinen zablreich vertreten , dann folgen die Sternoxen und

Melasonien.

Der Torliegende Tbeil der Bearbeitung; unifasst die Cicin-

deleten, Carabicinen, Hjdrocaniharen, Gjrinen und Stapliylinen.

Die Zahl derselben belauft sich auf 326, von denen 26 der er-

sten, 218 d4?r zweiten, 43 der dritten, 10 der vierten, 39 der

fünften Familie angehören. Bei den einzelnen Arten ist stets

genau angegeben, in welcher der drei Regionen sie gefunden

sind. — Die Fauna ist sehr eigenthümlich, nur wenige der ge-

sammelten Insecten kommen auch in andern Theilen Africas vor,

viele in den letztern gemeine Arien fehlen hier gänzlich. In den

hier bearbeileten Familien finden sich von 20 Cicindeleten sechs

gleichzeitig in Südafiica am Cap, eine (Cic. aegyptiaca) gleich-

zeitig in Niederguinea, Nubien und der Berberei und verbreifet

sich selbst bis nach Sicilien. Yon den Carabicinen sind nur

15 Arten bis jetzt im Caplande aufgefunden; 9 waren schon am
Senegal und in Guinea beobachtet. Unter den Hvdrocanlharen,

welche überhaupt eine weite Yerbreitnng haben, finden sich meh-
rere Arten, die in einem grossen Theile von Afiica einheimisch

zu sein scheinen, zwei, Cybister africanus und Hjdaticus Lean-
der, welche selbst l>is nach Europa reichen, indessen sind auch

hier 21 neue Arten beschrieben. Unter den 10 Gyrinen sind 4

neu. \on den Stapliylinen waren 3 Arten aus dem Caplande,

2 aus Angola, 1 (Paederus aestuans Er.) vom Senegal und Ae-
gvpten bekannt, 2 (Philonthus varians und Oxjtelus ]iiceus) sind

auch in Europa einheimisch, die übrigen sind neu.

Soweit Herr Dr. Schaum über (fie erste Abtbeüung. In der

zweiten sind nun abgehandelt die Buprestides 94 sp., Elaterides

41 sp., Cebrionites 1 sp., Rhipicerides 3 sp., Cyphonides 2 sp.,

Ljcides 11 sp., Lampjrides 12 sp., Telephorides 17 sp., Melj-
rides 25 sp., Clerii 38 sp., Terediles 1 sp., Ptiuiores 3 sp., Pal-

patores 5 sp., Silpha'es 1 sp., Histeres 37 sp., Scajihidilia 3 sp.,

Nitidulariae 24 sp., Crjptophagidac 1 sp., Bjrrhii 1 sp., Deiine-

stini 3 sp., Parnidae 1 sp, und Hydrophilidae 27 species.

Nur bei den Elateriden wird ein neues Genus Elasjnocerus

aufgestellt, (sp. validicornis Boh.) von der nächstverwandten Gat-

tung Telralobus durch die Struktur der Antennen, vorgezogene

Mandibeln nnd Labrum, längere Labialpalpen, grosses Scutellum,

lange und dünne Tarsen verschieden. Unter bereits bekannte

Gattungen werden eine grosse Zahl neuer Arten eingereiht. Bei

den Bupresten und Histeren hat der aus Schönherrs Curculionen
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rühmliclist lieknniite Herr v. Fahracus hülfroiche Hand geleistet,

und eine Anzalil Arten hescJnieben.

Die Kiiferfaiina dos KalFerlaniles, nauienllieh der Gebend
von Port Natal, ist in den letzten Jahren vorzugsweise gut aus-

gebeutet worden. Ausser Herrn Wahlberg. der am lleissigsten

und in der gröss(en Localausdelmung gesammelt hat, sind auch
Herr Delegorgiie und Hen* Gueinzius bemüht gewesen, die euro-

päischen Sanunkingen durch grosse Sendungen zu bereichern,

und es ist natürlich, dass die vorliegende Arbeit den sänimtlichen

Sammlern exotischer Käfer sehr willkommen sein muss. Sie ist

lateinisch geschrieben, giebt, was sehr zu loben ist, auch von

den bereits bekannten Arien wenigstens die Diagnosen, und trägt

den rühmlichen Stempel des gediegenen Fleisses, welcher alle

Arbeiten unseres nnermüdlichen Yeifassers characierisirt.

Die beiden Tafeln geben in sauberen Umrissen die Charac-

tere der im ersten Fascikel enthaltenen neuen Genera Cosmeuia,
Hy strich opus, Haplopeza, Crepi d oga st e r, Plagio-
pjga, R hjz trach el US , Rh op aio mel us, Homorocerus
und des oben erwähnten Elasmocerus. Ein alphabetisches

Register der in beiden Heften abgehandelten Arten ist beigefügt.

Wesentliche Druckfehler — (Coletes statt Colotes scheint ein Le-
sefehler zu sein, da er sich regelmässig wiederholt) habe ich

nicht bemerkt. Druck und Papier sind gut.

C. A. Dohrn.

i nt eilt gen

H^iclitlg-e Anzeige fiir die Süntomolog'cn

Der Unterzeichnete wird im Jahre 1852 eine grosse Reise
nach Ostindien, Neu-Holland, den Molucken und Philippinen, als

Begleiter des bekannten Geographen und Naturforschers Dr. Mo-
ritz Wagner unternehmen. Er gedenkt in diesen interessanten

Tropenländern mindestens 4 Jahre zu verweilen und hauptsäch-
lich Insecten und Landconchjlien aus allen Ordnungen zu sammeln.
An alle Entomologen und Insectenliebhabcr , welche ihre Saujm-
lungen aus diesen Ländern durch neue, seltene und schöne Arten

zu bereichern wünschen, ergeht hiermit die dringende Bitte, ihm
ihre Adresse mitzutheilen, denen er specielle Wünsche und Auf-
träge beizufügen bittet. Ohne irgend eine Vorausbezahlung zu
verlangen, verspricht der Unterzeichnete dieWiinsche dieser Her-
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ron Entomoloo-en möglichst zu befriedigen, ihnen Inseclen-Centu-

rien zu überaus Ijilligen Preisen zu «iberhissen, und allen, die ihm

vor seiner Abreise ihre Adresse und Aufträge njillheilen, aufYer-

langen auch einen Thei! seiner Sainnilungen, deren Eiupfang-

nahme und Versendung ein Frennd in Deutschland hesorgeii soll,

zur Ansicht und Auswahl zu liberschicken. Der ünterzeiclinete

richtet diese Bitte und Einladung nicht nur an alle Besitzer von

Privatsauinilangen, sondern auch an die Herren Conservatoren

sämmtlicher naturhistorischer Kabinette Deutschlands, Frankreichs,

Russlands und Englands. Briefe ejbiitet sich portofrei

Isidor Fischer.
Pr. Adresse des Herrn Dr. lU. Wagner in München,

Löwenstrasse No. 23 c über zwei Stiegen.

A 11 ff o r d e r 11 II §-.

Herr A. Forster in Aachen wird dringend ersucht, die

Pferonialinen und Pseudoichneumonen, welche der Unterzeichnete

in Westpreussen gesauimelt hat nnd Hi^rn Förster ijn Jahre 1842

zur gefälligen Bestimmung übersendet hat, endlich an den Eigen-

thüiner wieder zurückzuschicken.

Breslau, den 25. October 1851.

r. Sieboid.

Im Selbstverlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen

und durch ihn, so wie durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Dr. .f. ü^tiircii's IBcütscSilasftds Fa:iiaa iu Abbildungen

nach der Natur mit Beschreibungen. Fortgesetzt von J,

H. C.F.Sturm. Y. Abth. Käfer. Band 21.^8. (7 i/o Bog.

Text und 16 fein illum. Kpfrt. Preis Fl. 4. 48 Kr.)

Von diesem Werke sind stets vollständige Exemplare vor-

räthig; auch wird dasselbe in einzelnen Bänden und be-
liebigen Zeitabschnitten abgelassen, auf weiche Er-
leichterung der Anschaffung der Unterzeichnete das culomol. Pu-
blikum aufmerksam zu machen sich erlaubt.

Nürnberg, November 1851.

J. H. C. F. Sturm, A. M.
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zweckmässiger Raupenzwinger. (Allg. Forst- u. Jagd-

Zeitung Nr. 1—3. 1840.)

Burmeister, H., Zur Naturgesch. d. Gatt. Calandra, nebst Be-

schreibung einer neuen Art: Calandra Sommeri. Berlin

1837. 4. Mit 1 Kpfrt.

— Athlophorus Klugii , eine neue Gattung d. Blattwespcn.

1

Halle 1847. 4. Mit 1 Kpfrt.
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Burmeister , H., Haudbuch d. Entomologie. B. 1—^5 u. 1 Bd.

Kpfrt. Berlin 1832-47.
Butlerof, Alex., Die Tagschmetterlinge des Wolga -Uralischen

Gebietes. (In russischer Sprache.) Kasan. Universi-

tätsbuchdr. 1848.

Chamber's Edinburgh Journal. Nö. 170. 1847. Enthält:

The Naturalist, und No. 215, 1848, enthält: The Ips-

wich Museum of Natural Historj for the Working Classes.

V. Charpentier, T., Die Zünsler, Wickler, Schaben u. Geist-

chen des systematischen Verzeichnisses der Schmetter-

linge der Wiener Gegend. Braunschweig 1821.
— Horae entömologiae. Wratislaviae 1825.

Chaudoir et Hochhuth, Enumeration des Carabiques et Hy-
drocanthares recueillis au Caucase. KieiF 1846.

— Observations. Kieff 1847.

Memoire sur la famille des Carabiques. Moscou 1848.

Chevrolat, Coleopteres du Mexique. Strassburg 1834.— 42.

Silbermann,

Corda u. Hawle, Prodrom einer Monographie der höhmischen
Trilobiten. Prag 1847. Mit 7 Taf. Abbild.

Cornelius, Beiträge zur nähern Kenntniss der Palingenia lon-

gicauda. Oliv. Mit 4 Taf. Abbld. Elberfeld 1848.

Creutzer, Entomologische Versuche. Wien 1799. Schaumburg
u. Comp. Mit 3 col. Kpfrt.

Cjrilli, Entömologiae neapolitanae specimen. I. Neapoli 1787.

2. XII Tab.
Dahl, Geo., Coleoptera et Lepidoptera. (Catalogus.) 4. Vien-

nae 1823.

Dahlbom, Ph. Andr. Gust., Kort underrättelse om scandinaviska

Insekter. Lund. 1837. Berling.

— Synopsis Hjmenopterologiae scandinavicae. Skandina-
viska Steklarnes Natur-Historia. Lund. 1839—40. Mit
5 Kpfrt.

— Dispositio methodica specierum Hjmenopterorum. Parti.

Sphex in sensu Linnaeano. Lundae 1842. Mit 1 Taf.

Part II. Chrjsis i. s. Linnaeano. Lundae 1845.

— Onychia och Callaspidia, tvenne för Skandinaviens Fauna
nya Insekt-Slägten. Lund. 1842. Mit 2 Kpfrt.

— Hymenoptera europaea praecipue borealia. Fasel

—

III.

Lundae 1843—45. Mit 1 Taf.

Scandinavisk Hymenopter Fauna. Lund. 1846.

Dal mann, Joa. Wilh., Analecta entomologica.

— Ephemerides entomologicae. I. Hol«iiae 1824.

Debey, Beiträge zur Lebens- u. Entwickelungsgesch. der Atte-

labiden. Bonn 1846. 4. Mit IV. Kpfrt.



De Geer, Abhdlgn. zur Gesch. d. Inseeten, aus d. Franz. üljers.

u. mit Annierk. herausgeg. yon Joh. Aug-. Ephr. Goeze.
7 Thle. Mit 238 Kpfrt. 4. Nürnberg 1776 — 83.

Bauer u. Raspe.
— Genera et species Insectorura, ex auctoris scriptis edidit

Retzius. Lips. 1783.

Dehaan, W., Meuioires sur les metauiörphoses des coleopteres.

Premiere Jivraison. Paris 1836. 4. Avec X Taf.

Dejean, le comte P. Fr., Species general des Coleopteres.

Tora l—VI. Paris 1825—38.
— Catalogue des Coleopteres Paris 1821.
— Catal. d. Coleopt. Troisi^me Edition. Paris 1837.

Doubleday, E. , Descriptions of new or imperfectlj described

Diurnal Lepidoptera (1 col. taf.) u. Descriptions of some
new Species of Butterflies in tbe Collection of the

British Museum. (Aus den Ann. und Mag. N. Hist.

Yol. XVI.)

V. Düben, M. W., De fabrica corporis Insectorum. Lund. 1842.

Ducpetiaux, E., Memoire sur le Paupejisme dans les Flandres.

Bruxelles 1850.

Dufour, L., Histoire des metamorphoses de l'Elater rhombeus.

Oliv, et Buprestis chrysostigma. Avec 1 pl. (Extr. d.

Ann. d. siences naturelles. 1840.)

— Histoire des metamorphoses et de l'anatomie des Mor-
delles. Avec 1 pl.

— Memoire sur les vaisseaux biliaires ou le foie des in-

sectes. Avec 4 pl.

— Histoire comparative des metamorphoses et de l'anatomie

des Cetonia aurata et Dorcus parallelepipedus. Avec II pl.

Duraortier et Van Beneden, Histoire naturelle des Poljpes

composes d'eau douce. Ile Partie Descriptions. Avec

VI pl. 4. (Compl., t. XVI. d. Mem. de Brux.)

Dune an, J. , Introduction to Entomologj. Vol. I. Edinburgh
1840. Mit 35 Kpfrt.

Dutrochet, Observalions sur un insecte qui passe une grande

partie de sa vie sous la mer. (Extr. d. Ann. d. sciences

naturelles. 1834.)

Eenens, Memoire sur la fertilisation des Landes de la Campine
et des Dunes. Bruxelles 1849.

Ehrenberg er, De Neuropterorum Anatomia et Phjsio-Biologia.

Diss. 1836.

Einladungsschrift zur Einführung des Rectors der Universität zu

Lund. 18^7.

Eiselt, J. N., Geschichte, Systematik ii. Literatur der Inseeten-

künde. Leipzig 1836.



Eiselt, J. N., Der Johannesbader Sprudel. (Enthält eine Auf-
zählung' von Insecten des Riesengebirges.) Prag 1846.

Elditt, Die Ameisenkolonien und deren Mitbewohner.

Encvclopedie methodique. Insectes. Tom VI. P. 1. 2. VII.

P. 1. 2 u. Yill. P. 1.

Engelmann, Bibliotheca historico-naturalis , Verzeichniss aller

von 1700— 1846 in Europa (excl. Russland) über Na-
turgesch. erschienenen Bücher. 1. Bd,

Entomologische Hefte, ausgearbeitet von einigen Freunden der

Naturgesch. Heft 1 u. 2. Frankfurt a. M. 1803. Mit
3 Kpfrt.

Erich son et Brandt, Monographia generis Meloes. Bonnae
1832. 4. Cum 1 tab.

— Die Käfer der Mark Brandenburg. 1 Th. Berlin 1837.
~ Entomographien. Berlin 1840. Mit 2 Taf.
— Naturgesch. d. Insecten Deutschlands. 1. Abth. (Cole-

optera) 3. Bd. Berlin 1845.
— Conspectus insectorum coleopterorum quae in rejuiblica

Peruana observata sunt. 1847.
— Dissertatio de fabrica et usu antennarum in insectis.

Berlin 1847, Cum 1 tab.

— Archiv, siehe Archiv f. Naturgesch.

E versmann, Fauna lepidopterologica Yolgo-Üralensis. Casan
1844.

— 7 Abhdlgn. a. d. Bull, de Mose. : De quibusdam lepi-

dopteris rossicis 3 t. ; Anweisung, die Orthopteren aus-

zustopfen; die Brutstellen des Hjlaeus quadricinctus F.

1 t. ; Vespertiliones in promontoriis uralensibus tracti-

busque confinibus observati 2 t. ; Nachricht über eine

noch mibeschriebene Sumpfschnepfe (Scolopax) aus dem
Altai-Gebirge 1 t. ; Lepidoptera nova in Rossia obser-

vata 2 t. ; Hjmenopterorum ross. spec. novae 2 t.

Fabricius, Joa. Chr., Sjstema Antliatorura. Brunswigae 1805.

(Fr. Vieweg.)
— Sjstema entomologiae. Flensburgi 1775. Körte.— Entomologia sjstematica. lY Tom. Hafniae 1792 sqq.

— Mantissa Insectorum. 11 Tom. Hafniae 1787. Proft.

— Species Insectorum. II Tom. Hamburgi et Kilonii

1781. Bohn.
— Philosophia entomologica. Hamburgi et Kilonii 1778.

Campe.
— Sjstema Piezatorum. Brunsvigiae 1804. Richard.
— Genera Insectorum. Kilonii 1777. Bartsch.
— Sjstema Eleutheratorum. II Tom. Jiiliae 1801.
— Sjstema Rhjnchotorum. Brunsvigiae 1803.

Fairmaire, L^on, Revue de la tribu des Merabracides. AvecYpl.



Fairmaire, L^on, Description du genre Chalcas. Avec pl.

(A. d. Ann. d. ent. Franee.)

— Essai sur les Colöopteres de la Poljnesie. Avec pl.

(Extr. de la Revue et Magasin de Zoologie. Juin 1849.)

Fa 1 d e r m ann , Fr., Fauna entomologica Trans-Caucasica. Toni
II u. IIL Mit 15 Kpfrt. Moscau 1837 u. 38.

Fallen, Carol. Fried., Diptera Sueciae. Lundae 1814—27.
— Monographia Tenthredinuin Sueciae. Lundae 1829. 4.

— Hemiptera Sueciae. Lundae. 4. 1829.

De la Ferte— Senectcre, Monographie des Anthicus et genres

voisins. Avec 16 pl. Paris 1848.

Fieber, F. X., Die böhniischen und österreichischen Cetonien.

(Jahrbuch des böhm. Museums. 21. Jahrg. Heft lY.

Mit 1 Kpfrt.)

— Entomologische Monographien. Mit 10 Kpfrt. Prag',

Leipzig 1844. Barth. 4.

— Beiträge zur Kenntniss der Schnabelkerfe. S. Weiten-
weher.

Fischer, G., von Waldheim, Festschriften zum Doctorjubiläuui.

Mose. 1847. 2.

— Entomographie de la Russie I—V. Avec 141 pl. Mose,
1820—51. 4.

— Spicilegium entomographiae rossicae. Mit 3 Kpfrt.

(A. d. Bull, de Mose.)
— Catalog. Coleopt. in Sibiria orientali a Karelin collec-

torum. (A. d. B. d. M.)
Fischer, Dr., Coleoptera circa Friburguoi Brisgoviae indigena.

Diss. 1843.
— Microscopische Untersuchungen über die Käferschuppen.

Habilitationsschrift. Freiburg' im Breisgau 1846. 4.

Mit 1 Kpfrt.

Fischer, Edler von Röslerstamm, Abbild, zur Berichtigung und

Ergänzung' der Schmetterlingskunde. 1 Bd. 20 Hefte

mit 100 Kpfrt. 1831—43. 4.

Förster, A., Beiträge zur Monographie der Pteromalinen von

Nees. 1 Heft. Aachen 1841. 4. Mit 1 Kpfrt.

— Uebersicht der Gatt. u. Arten in der Familie der Psjllo-

den. 1848. (A. d. Yerhdl. d. nat. Vereins d. preuss.

Rheinlande.)
— Uebersicht der Käferfauna der Rheinprovinz. 1850.

(Yerh. d. n. Yer. d. pr. Rheinl.)

— Hjmenopterologische Studien. 1 Heft. Formicariae.

Aachen 1850. 4.

V. Frantzitts, Observationes quaedam de Grcgariuis. Diss.

1 Kupfit. Bevolini 1846.
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V. Frantzius, Analecta ad Ophridii versatilis historiam natu-

ralem. Diss. Vratislaviae 1849. Mit Kpfrt.

Frey er, Die schädlichsten Schmetterlinge Deutschlands. Augs-
burg 1839. Mit 12 Kpfrt.

— Neuere Beiträ2;e zur Schmetterlingskunde. 5 Bd. und
Heft 80—93. \Mit Kpfrt. 1846-50. 4.

Frisch, Beschreibung von allerlei Insecten in Deutschland,

XIII Theile in einem Bande. Berlin 1720—38. 4. Mit
37 Kpfrt.

Fuessli, Magazin der Entomologie. 1—2 Bd. Zürich 1778,
79. Mit 5 Kpfrt.

— Neues Magazin für Liebhaber der Entomologie. 1.1— 4.

II. 1—4. IIL 1. Zürich 1782—86.
Gardener's Chronicle, 3 Separatabdr. üeber Cetonia aurata;

Tortrix Rosana; Spilonota Aquana; Cjnips Rosae;
Aylax Brand tii ; Tenthredo DiiFormis; Zeuzera Aesculi

;

Psjlla Pyri etc. Mit 2 Kpfrt.

Gaubil, Catalogue sjnonvmique des Coldopteres d'Europe et

d'Algerie. Paris 1849.

Gebier, Yerzeichniss der im Kolywano-Woskresenskischen Hüt-
tenbezirke beobachteten Käfer.

— Des Mylabrides de la Siberie occidentale et des confins

de la Tartarie.

Geh in, Catalogue des insectes coleopteres observes dans les

environs de Metz 1847.
— Catalogue des coleopteres de la collection de J. B. Ge-

hin. Familie des cicindeliens. I. fasc. Metz 1851.

Gemminge r, Systematische Uebersicht der Käfer um München.
Jena. Mauke 1851. Mit 1 Kpfrt.

Gen^, Memoria per servire alla storia naturale di alcuni ime-

notteri. Modena 1842. 4.

— De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus co-

gnitis. Fasc. 1. mit Kpfrt. Fase. II mit 2 Kpfrt.

1838, 39. Taurini. 4.

— Descrizione di una nuova Forficula italiana. (F. Or-
sini.) 1833.

— Beiträge zur Naturgeschichte der Zecken, mit Anmer-
kungen von Dr. Fischer in Freiburg. 1849. 4.

Gerhard, B. , Versuch einer Monographie des Lycaenen als

Beitrag zur Schmetterlingskunde, mit Abbild, nach der

Natur. 1.— 5. Heft mit 20 Kpfrt. Hamburg 1850. 4.

Ger mar, Zeitschrift für Entomologie. I.— V. Band. Leipzig

1839—44. Mit Kpfrt.

--- Fauna Insectorum Europae, Fasc. 1 — 24. Halac
1812—50.
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Ger mar, Magazin der Entoiiiologie. Jahrg. 1—4. 1813—21.

Halle. Mit 10 Kpfrt.

— Insectorum species novae aiit minus cognitae. I. Halae
1824. Mit 2 Kpfrt.

Gillmeister, Trichopterjgia, Beschreibung u. Abbild, d. haar-

fliigeligen Käfer. Nürnberg- 1845. (Sturm , Deutsch-
lands Fauna. Bd. 17.)

Gimmerthal, 6 Abhandlungen a. d. Bull, de Moscou. Diptern

enthaltend.

Gistl, Die Entomologen Europas. München 1837.
— Lexikon der entomol. Welt. Stuttgart 1846.

Goedart, Metamorphosis et bist. nat. insectorum. Medioburgi
1662. Mit 51 col. Kpfrt.

Goldfuss, Beiträge zur vorwelllichen Fauna des Steinkohlen-

gebirges. Mit 5 lithog. Taf. Bonn 1847. 4.

Görlitz, Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu G.
1—V. Bd. 1827—50.

Gräfi nn, Maria Sjbiila, Der Raupen wunderbare Verwandlung
und sonderbare Blumennahrung-. II Tom. Nürnberg
1679_83. 4. Mit 100 Kpfrt.

Gravenhorst, J. L. Ch., Coleoptera Microptera Brunsvicensia.

Brunsvigae 1802.

— Ichneumonologia.Europae. lll voll. Yratislav 1839.
— Das zoologische Museum der Universität Breslau. 1832.
— Conspectus historiae entomologiae. Diss. Helmslaedt 1801.
— MonogTaphia Coleopterorum micropterorum. Goettingae

1806.

Hellwigia, novum insectorum genus. Bonn 1823. 4.

Cum tab.

Gray, List of the specimens of hjmenopterous insects in the

collection of the british Museum. Part. II Chalcidites.

Additional species. London 1848.

— List of the specimens of British animals in the collec-

tion of the british Museum. Part V. Lepidoptera.

London 1850.

Grimmer, Grundlage zur Fauna Stejermarks. 1846. Grätz.

Gu^rin-Möneville, F. E., Sur Chelochirus. Arox, Spinola.

Av. pl. col. (Paris 1839.)

— Sur Tesserocerus insignis, Saunders. Avec pl. col.

(Paris 1839.)
— Sur Salticus manducator, Westwood. Avec pl. col.

(Paris 1839.)

Sur Ambjsoma Latreillii , Westw. ; Anodontjra tricolor,

Westw. ; Centrotus horrificus, Westw. ; Smilia bifoliata,

Westw.; Tmesidera rufipennis, Westw. Avec 6 pl. col.

(Paris 1841.)
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— Siir Astheniaffisciata, Westw. Ä.vec j)!. col. (Paris 1842.)

Sur Scytropus Euiiienoides, Westw. Avec pl. col. (Paris
1842.)*

— Sar Steininodcrus singularis Spinola. Avec pl. col.

(Paris 1842.)— Sur Phricodus hjstrix, Spinola. Avec pl. col. (Paris

1842.)

— Sur Cercoptera Bononii, Spinola. Avec pl. col. (Paris

1842.)
— Revue zoologique par la soci^t^ cuvierienne, publice

sous la direction de M. G. M. Paris 1838—47.
— Note inonographique sur le genre Limnadie.

Gjllenhal, Insecta suecica. Tom I. Pars I— IV. Scaris

1808—13. Lipsiae 1827.

Hagen, Synonjmia libellularum europaearum. 1840. Königsberg.
—^ Die Netzflügler Preussens. (Preuss. Provinzialbl. Juli

1846.)

Hahn, C. W., die wanzenartigen Insecten. Fortges. v. Herrich-

Schäffer. Nürnberg 1831-51. Bd. 1—9. Mit Kpfrt.

Haidinger, Berichte über die Mittheilungen von Freunden der

Naturwissenschaften in Wien. Bd. I—VI. 1847—50.

— Naturwissenschaftliche Abhandlungen. Bd. I—111. 1847

—

1850. Wien. 4. Mit vielen Abbildgn.

Haliday, Hjmenoptera britannica: Oxjura. London 1839.
— Hjmenoptera britannica: Aljsia. London 1839.

Halle, Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in H.
Bd. L Halle 1783. Mit 2 Kpfrt.

— Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft in H.
Bd. L Heft 3, 6. Bd. 2 Heft 2, 4. Halle 1810—12.

H am m e r s c h m i d t , Anatomisch-phjtopathologische Untersuchun-

gen über die Natur und Entwickelung der Pflanzenaus-

wüchse. Wien 1838. 4. Mit Abbild.

— Allg. Oesterreichische Zeitschrift für den Landwirth,

Forstmann u. Gärtner. 1845. No. 48—52. 1846. 14—
25. 1847. 1—10, 12—30, 33—45. 4.

Hanak, A. Termeszetrajz Elemi. Az ifjusäg Szamara. Pesten
1846.

— Termeszetrajz vagjis az allat-növöny-^s asvanjozagnak
terraeszethü rajzokkal ellatott sesdszeres leirasa magän,
^s njilvänos oktatäsra. Pest 1848. Mit 48 Kpfrt.

Harrer, G. Albr., Beschreibung zu J. C. Schäffer's Abbild, re-

gensburger Insecten. Bd. I (ist der einzige geblieben).

Regensburg, Montag u. Weiss, 1791. 4.

Hartig, Jahresbericht über die Fortschritte der Forstwissenschaft.

1 Jahrg. 2. Heft. 1838.
— Die Familien der Blattwespen u. Holzwespen. Berlin 1837.
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Haworth, Crustaceorum conspectas dicliotomus.

Harz, Vier Verzeichnisse der Flora und Fauna des H. Nord-
hausen 1842.

Berichte des naiurwissenscliaftlichen Vereins des H
1840^47. 4.

Heeger, Beiträge zur Schmetterlingskunde, od. Ahbild. u. Be-
schr. neuer Sicilianischer Schmetterlinge. Wien 1838
4. Mit 2 Kpfrt.

Heer, 0., lieber die geographische Verbreitung u. das Auftreten
der Maikäfer.

— Die Käfer der Schweiz. I. Th. 1 — 3. Lief., II Th
1. Lief. Neufschatel 1837— 41. 4.

Die Insectenfauna der Tertiärgebirge von Oeningen u.

Radoboj in Croatien. Käfer. Winterthur. 4. Mit
8 Kpfrt.

Hensler, Die 21]iigl. Ins. vom ärztlichen Gesichtspunkte aus
betrachtet, nebst einer sjstem. Zusammenstellung ihrer

geögr. Verbreitung. Inaugural-Diss. Freiburg 1845. 4.

Herold, Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge. Mit 33
Kpfrt. 1815. 4.

Hermannstadt, Verhdlgn. u. Mittheilungen des siebenbiirgi-

schen Vereins für Naturwissenschaften zu H. Jahrg. I.

1850. Jahrg. H. 1851, 1—3.
Herr ich - Schaffe r, Animalia articulata von Regensburg.

(Fürnrohr, Topographie der Regensburger Gegend.
3. Bandeben.)

— Systematische Beschreibung der Schmetterlinge von Eu-
ropa. Heft 1—45. 1843—50. 4.

— Nomenciator entomologicus. I. 1835. II. 1840.

Hejden reich, Systematisches Verzeichniss der europäischen

Schmetterlinge. 1846.

— Syst. Verzeichniss (zweite Auflage). 1851.
— Lepidopterorum europaeorum catalogus methodicus. Dritte

Ausgabe, Leipzig 1851. Klinkhardt.

Hochhiith, Enumeration der von Chaudiir u. Gotsch 1845 im

Kaucasus u. Transkaukasien gesammelten Rüsselkäfer.

(A. d. Bull, de Mose. 1847.)

Hope, Catalogue of the Lucanid Coleoptera. London 1845.

Hoppe, Enumeratio Insectorum Elytratorum circa Erlangen in-

digenarum. Erlangen 1795. Mit 1 Kpfrt.

— et Hornschuch, Insecta coleoptrata quae in itineribus

suis, praesertim alpinis. Bonn 1825. 4.

— Entomologisches Taschenbuch für 1796 u. 97. Re--

gensburg.

g, Grundli

zes. AcJiersleben 1844,

Hornung, Grundlage zu einem Verzeichniss der Käfer des Har-
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Hornung, Einige Worte über das Slutliuin der Enloinologie.

Lemgo 1832.

Hüb n er, J. , Sammlung ii. Geschichte europäischer Schmetter-

linge, fortgesetzt v. Geyer. Mit 1239 col. Kpfrt. 4.

Augsburg 1805—41. (Comidett.)

Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge. 2 Bände

(8 Hefte), jedes mit4 illum. Tafeln. Augsburg 1786-90.

Hufnagel, Tabellen von den Schmetterlingen der berlinischen

Gegend. (Aus dem berlinischen Magazin genommen.)
Berlin 1769.

Hummel, Essais entomol. No. IV—YI. Petersburg 1825—27.
Humphreys, British Butterflies and their transformations, with

characters and descriptions by Westwood. London
1841. 4. Mit 45 Tafeln.

Jatterson, On the study of natural history as a branch of ge-

neral education in schools and Colleges.

Jekel, Catalogus zu Schönherr's genera et species Curculioni-

dum. Paris 1849.

Imhof u. Labrani, Die Rüsselkäfer. 1. Bd. Heft 1— 10 und

Heft 11—17. 1838—45. Mit Abbild. Basel.

Illiger, Magazin für Insectenkunde. Bd. 1—5. Braunschweig
1802—6.
Yerzeichniss der Käfer Preussens, von Kugelann. Halle

1798.

Joly, Recherches zoologiques, anatomiques, physialogiques et

medicales sur les Oestrides en general et particuli^re-

ment sur les Oestres qui attaquent l'homme, le cheval,

le boeuf et le raouton. (Aus den Lyoner Annalen für

Agricultur. 1846. Avec 8 plchs.

Isis, Von Oken. Jahrg. 1822, 24, 38—48. Leipzig. 4.

J Ordens, Geschichte der kleinen Fichtenraupe. Hof 1798.

Jung, Yerzeichniss der meisten bisher bekannten Schmetterlinge.

Frankfurt a. M. 1782.

Kaltenbach, Monographie der Pflanzenläuse. I. Th. Blatt- u.

Erdläuse. Aachen 1843.

Kefer stein, Naturgeschichte der schädlichen Insecten. I Th.
Erfurt 1837.

Kelch, Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, be-

sonders der Umgegend Ratibors. 1846. 4. Schul-

Programm.
Kirhy u. Spence, Einleitung in die Entomologie, herausgeg.

von Oken. 4 Bde. Stuttgart 1823—33. Mit 25 Kpfrt.

— An Introduction to Entomology. In 2 vol. 1843. Mit
5 Kpfrt.

Klug, Einige neue Piezaten-Gattungen. 1810. 4.

— Blattwespen nach ihren Gattungen u. Arten, Berlin 1818. 4.
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Klug, Entomologiae Brasilianae specimen primum et alterum.

2 Voll. Bonn 1821—25. 4.

— Entomologische Monographien. Berlin 1824. Mit 10
col. Kpfrt.

— Monographia Siricum Geruianiae. Berolini 1803.
— Die Blattvvespengattung Cimbex.— Proscopia novum insectorura orthopterorum genus.
— Jahrbücher der Insectenkunde. Bd. I, Berlin 1834.

Mit Kpfrt.

— et Ehrenberg, Svnibolae physicae s. icones et de-

seriptiones insectorum. Decas L Berlin 1829. Cum
X tab. Fol.

— Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Samm-
lung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera. Berlin

1834. Mit 5 col. Kpfrt.

Knoch, Beiträge zur Insecten-Geschichte. Stück 1—3. Leipzig
1781 83.

— Neue Beiträge zur Insectenkunde. 1 Th. Leipzig 1801.

Mit 9 Kpfrt.

Koch, G., Die Raupen u. Schmetterlinge der Wetterau. (Isis.

1848. 11.)

Kolenati, Meletemata entomologica. Fase. I— Y. Petropoli

1845. 46. Mit 3 Kpfrt.

— Der Gletschergast. (Bull. phjs. math. de Petersb.

Tom Y.) Mit 1 Kpfrt.

— Praktische Anleitung zur Erhaltung der Farben u. Be-
handlung der Insecten auf Reisen. St. Petersb. 1846.

— Genera et species Trichopterorum. Part. I. Hetero-

palpoidea. Pragae 1848. Mit 17 Kpfrt.

Kollar, Monographia Chlamjdum. Yiennae 1824. Fol. Mit
2 Kpfrt.

— Beiträge zur Kenntniss einiger in Ökonomischer und

technischer Hinsicht wichtigen Insecten. (A. d. Decbr.-

Heft 1849 der Sitzungsber. ^d. k. k. Acad. in Wien.)
— Naturgeschichte der Zerr-Eichen-Saummücke, Lasioptera

Cerris , eines schädlichen Forstinsectes. Wien 1849.

Fol. Mit 1 Kpfrt.

— Ueber den Eichen-Kernkäfer, Platjpus cjlindrus Herbst,

ein das Eichenholz zerstörendes Insect. (A. d. 1. Heft

der Sitzungsber. d. k. k. Acad. in Wien.)
— Ueber Weinbeschädigung durch Tortrix Roserana Fröhl.

Ueber einen bisher noch nicht beobachteten Feind des

Weinstocks. Beitr. z. Entwickelungsgesch. eines neuen

blattlausartigen Insects: Acanthochermes Quercus.

Kölliker, Beiträge zur Kenntniss niederer Thiere. Ueber die

Gatt. Gregarina. Mit 3 Kpfrt.



* 14

König, Die Waldpflege aus der Natur u. Erfalirung neu auf-

gefasst. Gotha 1849.

Krack owiizer, Enumeratio Sjsteinatica Curculionidum archi-

ducatus Austriae Diss. Vindobonae 1842.

K r i e c h b a u in e r , Uebersicht der Cerambjciden Münchens. Diss*

inaug. München 1844.

Kr 5 y er, Naturhistorisk Tidskrift. Anden Raekkes. 1. 2. Bind.

Kjobenhavn 1844-49.
Kunze, Entomologische Fragmente, Der n. Schriften der na-

turf, Gesellschaft in Halle Bd. II. Heft 4. Halle 1818.

Küster, Systematisches Verzeichniss der in der Umgegend von
Erlangen beobachteten Thierc. 1 Heft. Erlangen 1840.

— Die Käfer Europas. Heft 1—21. Nürnberg.

Lacordaire, Monographie des Erotyliens. Paris 1842.
— etBoisduval, Faune Entomologique des environs de

Paris. Paris 1835.
— Monographie des Coldopteres subpentameres de la fa-

niille des Phytophages. Tom I. Bruxelles 1845. 46.

Laspejres, Sesiae Europae Iconibus et Descriptionibus illu-

stratae. Berol. 1801. Mit 1 Kpfrt.

— Yorschlag zu einer neuen Glossatengattung Platjpterjx.

Berlin 1803. 4.

Le Conte, Descriptions of some new and interesting insects

inhabiting the United States. (Read before the Boston

Soe. Nat. Hist. Novbr. 1844.)

Le Docte, Memoire sur la Chimie et la Physiologie TÖgetales.

Bruxelles 1849.
— Expose göneral de l'agriculture Luxemburgeoise. Brii

xelles 1849.

Lehmann, Dr. J. G. C, Insectorum species nonnullae ex ordine

Dipterorum. Bonnae 1824. Mit 1 Kpfrt.

Leichhardt, Dr. L., Tagebuch einer Landreise in Australien,

von Moreton-Baj nach Port Essington , während d. J.

1844 u. 45. Uebers. v. Zuchold. Halle 1851.

Leuckart, Ueber den Bau und die Bedeutung der sog. Lungen
bei den Arachniden.

Leunis, Synopsis der drei Naturreiche. Bd. I. Zoologie. Han-
nover 1844.

Liege, Memoire de la soci^te royale de L. Tom I—V. 1843

—

1848. Mit Kpfrt.

Lille, Catalogue du Musde d'histoire naturelle de la ville de L.

Tome II. Animaux invert^br^s par Macquart. Lille 1850.

Linnaei, C, Amoenitates. Yol. I~IIL 1764—69,
— Fauna suecica. Stockholmiae 1761.

— Systema naturae. Bd. X. I. Holmiae 1758.
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Li II na ei, C, Entoiiiologia faunae Siieciae descriptionibus aucta

Scopoli, De Geer etc., curanle et augente Carol. de

Yilleis. lY YolK Cum 11 tab. Lu^duni. 1789.

Linnaea entomologica, herausgeg'. von dem entomol. Yereine zu
Stettin. Bd. 1-Y. Berlin 1846—50. Mit Kpfrt.

Low, Dr. H., Horae Anatomicae. Heft 1 3. Posen. Mit Kpfrt.
— Bemeikungen über die in der Posener Gegend einliei mi-

schen Arten mehrerer Zweiflügler - Gattungen. Posen
1841. 4.

— Dipterologische Beiträge. Posen 1845. 4.

— Dipt. Beitr., IL Abth. Posen 1847. 4.

— Dipt. Beitr., IIL Theü. Posen 1847. 4.

Ueber den Bernstein und die Bernsteinfauna. Progr.

Meseritz 1850.

— CA., Naturgeschichte der schädlichen Insecten , mit

Ausschluss der Forstinsecten. Mannheim 1844.

London, The Transactions of the entomological Societj of L.

vol I~Y. 1834—49. Mit 107 Kpfrt.— — — New Series L Part II—Y.— Address delivered at the anniversarv mecting of tlie en-

tomological societj of L. 1837-—46 u. 48, 49.

— Journal of proceedings of the entomological Societv of L.

1840. Juli 1844.

Loudon's, Magazine af natural, historj. New Series. Yol. I.

1837. London.
Ludwig, Erste Aufzählung der bis jetzt in Sachsen entdeckten

Insecten. Leipzig 1799.

Ljön, Annales des sciences phjsiques et naturelles d'agriculture

et d'industrie publiees par la societe rojale d'Agriculture

etc. de L. Tom l^Xl. 1838—48.
— — — Deuxienie Serie. Tom 1 u. IL 3849. 50.

— Memoires de l'x^cademie des sciences, helles - lettres et*

arts de L., classe des sciences. Tome I. 1847. II. 1850.

— Comptes - rendus et extraits des proces - verbaux des

seances de l'Academie rojale des sciences, belles-leüres

et ar(s de L. 1847.

— Annales de la societe Linneenne de L,, Annees 1845

—

1849. Tom I u. IL Avec 17 pl.

Macquart, J. , Dipteres exotiques nouveaux ou peu connus.

L 1. 2. IL 1. 2. 3. Supplement. Paris 1838—42.
— Dipteres exotiques nouveaux ou peu connus. 2. u. 3.

suppl. Paris 1847—48.
— Insectes dipteres du nord de la France. I — lY. Lille

1826—29.
— Histoire des insectes. Dipteres. Tom I u. II. Paris

1834. 35.
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Macquart, J., Facultes interieures des aiiimaux invertebres*

Lille 1850.

— Notice sur les differences sexuelles des dipteres du genre
Dolichopus, tirees des nervures des ailes. Avec 2 pl.

(Annal. d. 1. soc. ent. d. Fr. II. 2. 144.

— Insectes Dipteres. 1. u. 2. Livraison. Avec 24 pK ^

Mader, Raupenkalender. Nürnberg 1785. Kleemann.

Mae hl er, Enumeratio Coleopterorum circa Heidelbergani indi-

genarum, adjectis sjnonjmis locisque natalibus. Heidel-

bergae 1850.

Mainz, Bericht über die 20. Versammlung der deutschen Natur-
forscher u. Aerzte zu M. 1842. Mainz 1843. 4.

Mäklin, F. G. , Novae in fauna fennica coleopterorum species*

Moscau 1845.

— Coleoptera mjrmecophila fennica. Moscau 1846.

Malo, C, Les insectes ou choix des plus jolis insectes etc.

Paris 1840.

Mann erheim, C. O. , Eucnemis insectorum genus. Petrop.

1833. Mit 2 Kpfrt.

— Sämmtliche im Bull, de Mose, publicirte Abhdlgn. in

Separatabdr.

— Ueber Phjsodactjlus u. Hjdaticus verrucifer. (Aus dem
Bull, de Petersburg.)

— Notice biographique sur Schönherr. Moscau 1849.
— Insectes coleopteres de la Siberie Orientale nouveaux ou

peu connus.
— Memoire sur la recolte de coleopt. en 1843.

"

— Precis d'un nouvel arrangement de la famille des Brache-

Ijtres. Petersburg 1830.

Mannheim, Jahresberichte des M. Vereins für Naturkunde.
1--14. 16 u. 17. Mannheim 1835—51, ausser 1849.

V. Martins, Gesammelte Nachrichten über die Caprification.

(Repertoir für Pharmacie. Bd. 29.) München 1842.
— Denkrede auf J. G. Zuccarini. München 1848. 4.

Matz eck, Necrophororum monographiae paiticula prima. Diss.

inaug. Wratisl. 1839.

M ei gen, Klassification u. Beschreibung der europäischen zwei-

flügeligen Insecten. Erster Band. Braunschweig 1804.

Mit 15 Kpfrt.

— Sjstemalische Beschreibung der bekannten europtäischen

zweiflügeligen Insecten. 1 — 7. Bd. 1818— 38. Mit
74 Kpfrt.

Menetries, Catalogüe des insectes recueillis par feu M. Leh-
mann. Part I u. II. Coleopteres pentameres. Mit
6 Kpfrt. Petersb. 1847. 48. Extr. d. Mcm. d. l'Acad.

d. scienc. d. St. Petersb. Tom VI.
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M (3 not lies, Catalogue raisonne des objets de Zoologie recueillis

dans un vojage au Caucase et jusqu'aux frontieres ac-

tuelles de Ja Perse. St. Petersburg 1832.

— Sur quelques Papillons de Siberie, recueillis par Stu-
bendorf. St. Petersburg 1846.

— Sur un nouveau genre de L^pidoptere nocturne de la

Ptussie. Petersburg 1841.

Merian, Mariae Sjbillae, Disser. de generatione et nietainor-

]»bosibus Insectorum Surinamensium. Hagae 1716.

Mit 72 Kpfrt. Folio.

Mejer, H., Ueber die Entwickelung des Fettkörpers, der Tra-
cheen II. d. keiinbereitenden Geschlechtstheilc bei den
Lepidopteren. Mit 4 Kpfrt. (Zeitschr. f. wissensch.

Zoologie. Bd. 1.)

Mejer, L. K. , Verzeichniss der in der Schweiz einheimischen

Rhynchoten. Heft I. Solothurn 1843.

Mican, J. Ch. , Monographia Bombvlioruui Boheruiae iconibus

illustrata. Prag 1796.

Moscou, Bulletin de la societe imperiale des naturalistes de M.
Bd. 1 — XXlll und XXIY. 1, ausser Bd. X. No. 9;
Bd. XII. 4.

— Nouveaux memoires de la Societe Imperiale des Natu-

ralistes de M. Orthopteres de la Bussle. Tome YIII.

Avec 37 pich. Moscou 1846.

Y. Motschulsky, V., Die Küfer Russlands. Anfang der ersten

Lieferung.
— Fase. Abhandlungen aus dem Bull, de Mose, in Sepa-

ratabdr.

— Insectes de la Siberie rapportes d'un vojage fait ^n

1839 et 1840. (Carabiques.) 4. (Mem. des sav.

etrang. T. V.)
^

München, Bulletin der königl. liaierschen Academie der Wis-
senschaften. Jahrg. 1843—50 u. 51, No. 1—33.

— Almanach der königl. baierschen Academie der Wissen^
Schäften. München 1847.

Mulsant, M. E., Separatabdr. a. d. Ann. de Lyon.
— Histoire naturelle des Coleoptdres des France: tom II,

Lamellicornes; tom 111, Palpicornes; tom IV, Sulci-

colles et Securipalpes. Paris 1842—46.

Müller, 0. F., Fauna insectorum Friedrichsdalina* Hafniae et

Lipsiae 1764.

Müller, J., Monographie der Petrefacten der Aachener Kreide-

formation. Bonn 1847. 4. Mit 2 Taf.

Nassau, Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzog-

thum N. VI. Heft. Wiesbaden 1850. >Iit 4 Tafel«

t

Abbildungen.



18

Nees ab Esenbeck, Hjnienopterorum ichneu iiionibus afiiniuiii

monogTapliiae, Voll. 1. und II. Stuttgart et Tübingen
1834.

Neustadt, A., Abbildung- u. Besehreibung der Schmetterlinge

Deutschlands. 1. Bd. Tagfalter, 2. Bd. Dänimerungs-

falter. Breslau 1842. 4.

Newman, The Entomologist. London 1840—42.
— The Zoologist, Voll. I— III. London 1843—45.
— a populär monthly magazine of natural history, No. 102

June, No. 103 Julj 1851. London. J. van Voorst.

Newport, Observations on the anatomj of Athalia Centifoliae.

Price essay. 1838. London. Mit 1 Kpfrt.

— On the Natural Historj, Anatomy and Development of

ihe Oil Beetle, Meloe. (Trans. Linn. Soc. Voll. XX.)
Mit 1 Kpfrt.

Nickerl, Böhmens Tagfalter. Prag 1837. Mit 1 Kpfrt.

— Synopsis der Lepidopternfauna Böhmens. Prag 1850.

Ehrlich.

Nicolai, Diss. inaug., sislens Coleopterorum species agri Ha-
lensis. Halae 1822.

Nylander, W., Adnotationes in monographiam Formicarum bo-

realium Europae. 4. (Societ. exhib. d. 9 Fbr. 1846.)
— Additamentum Adnotationum in Monographiam Formica-

rum borealium Europae. (Soc. 9 Novbr. 1846.)

Mutillidae, Scoliidae et Sapjgidae borealis. (Föredr.

für Vet. Soc. d. 12. April 1847.)
— Adnotationes in expositionem monographicam Apum bo-

realium. (Soc. 6 Dcbr. 1847.)
— Additamentum alterum adnotationum in Monographiam

Formicarum borealium. 1846. 4,

Ochsenheimer , Die Schmetterlinge von Europa. 10 Bände.
Leipzig 1807-34.

Ol i vi er, G. A., Entomologie, oder Naturgeschichte der Insecten,

übersetzt von Illiger. Erster Theil. Ohne Kupfer.

Braunschweig 1800. 4.

— Abbildungen zur Entomologie, herausgeg. von J. Sturm.

2 Bände mit 96 Kpfrt. Nürnberg 1802, 3. 4.

— Entomologie, ou histoire naturelle des Insectes. Coleo-

l>teres. 6 Vols. et 2 Vol. cont. 363 pl. color. Paris

1789—1808. 4. Baudouin.

Osterland, Mittheilungen aus dem 0. Bd. 1 — 7 u. Bd. 8.

Heft 1—3. Altenburg 1837—45.

Pallas, Icones insectorum praesertim Rossiae Sibiriaeque pecu-
liarium quae eollegit et descriptionibus illustravit. Ei-
langae 1781.
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Pallas, Reise durch veischiedene Provinzen des ; assischon

Reiches in einem ausführlichen Auszuge. 3 Theile.

Frankfurt u. Leipzig' 1778. Mit Abbild.

Palliardi, A. A., Descriptiones decaduiu duaruin Carabicoruui

novoruin et minus cognitorum. Wien 182i.

Panzer, Kritische Revision der Jurineschen Hjraenopterengat-

tungen. Nürnberg 1805, 6. Bd. 1. 2.

— Enumeratio sjstematica Schäfferi Iconum insectorum circa

Ratisbonam indigenorum. Erlangae 1804.
— Fauna Insectorum Germaniae initia. Heft 1— 68. Nürn-

berg u. Regensburg 1783— 1800. Es fehlen Heft 16,

18 u. 44.

— Kritische Revision der Insecten - Fauna Deutschlands.

Bd. I. Nürnberg 1805.

Paykull, Monographia Histeioldum. Upsaliae 1811.

Pertj, Oi)servationes nonnullae in Coleoptera Indiae orientalis.

Monachii 1831. Cum tab.

Petagna, Speciuien insectorum ulterioris Calabriae. Lipsiae

1820. Cum tab.

Petersburg, Bulletin de la classe phjsico - mathematique de
' l'academie imperiale des sciences de St. P. Tom 1 —
Yll. 1843—49.

Pettenkofer, Die Chemie in ihrem Verhältnisse zur Physiologie

und Pathologie.

Perroud, Description de quelque Coleopteres nouveaux. (A. d.

Ann de la Soc. Linneenne de Lyon 1845.)

Philippi, R. A., Orthoptera berolinensia. Diss. inaug. Bero-

lini 1830. 4. Cum tab.

Preussische Provinzialblätter. Königsberg. Bd. 19—24.

Neue preussische Provinzialblätter. \I1I. 3. 1849. Hagen,

preussische Diptern.

Preyssler, J. D., Verzeichniss böhmischer Insecten. Erstes

Hundert, Prag 1790.

Pr un ne r, Lepidoptera pedemontana. Taurin 1798.

Pufzeys, Premices entomologiques. Liege 1845. (Mem. de la

soc. des scienc. de Liege. Tom I.)

— Monographie des Clivina et genres voisins. (M in. de

Li^ge. Tom IL)

— Bröscosoma, Carabidum genus novum. Bruxelles 1846.

Ramdohr, Abhandlungen über die Yerdauungswerkzeuge der

Insekten. Halle 1811. 4.

Ratzeburg, Die Forstinsekten, Th. I, Käfer. 1837, und erster

Nachtrag. Berlin 1839. 4.

— Die Forstinsekten, Th. U, Flatter. Berlin 1844. 4.

— Die Forstinsekten, Th. III, die Ader-, Zwei-, Halb-,

Netz- u. Graddügler. Berlin 1844. 4.

9
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Ratze bürg, Die Ichneumonen ilei Forstinsekten. Berlin 1844. 4.— Die Waldverderber und ihre Feinde. Berlin 1841.

2. Aufl. 1842. Mit 6 Kpfrt.

— Zur Charakteristik der früheren Zustände u. Yerwand-
lung; der Lepidoptern, besonders Mierolepidoptern. Bonn
1842. 4. Mit 1 Kpfrt.

Nachtrag zur ersten Ausgabe der Waldverderber und
ihre Feinde. Berlin 1842.

-— Les hjlophthires et leurs enneniis, traduit de Fallemand
par le comle de Corberon. Nordh. et Leips. 1842.

Redtenbacher, G., Quaedam genera et species coleopterorum

archiducatus Austriae nondum descriptoruni. Diss. inaug.

Vindob. 1842.

Redtenb ach e r, L., Tentamen dispositionis generum et specierum
coleopt. pseudotrimerorum archiducatus Austriae. Diss*

inaug. Vindob. 1838. (Germar's Zeitsch. V.)

— Die Gattungen der deutschen Küfer -Fauna, nach der

analytischen Methode bearbeitet. Wien 1845.
— Fauna austriaca. Wien 1847.

Regensburg, Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen

Yei:eins in R. 1—IV. Jahrg. 1847—50.
— Abbandlungen des zoologisch - mineralogischen Vereins

in R. Bd. 1. 1849.

Reich, Mantissainsectorum. Fasel. Erlangae 1797. Mit Kpfrt.

Reichenbach, Monographia Pselaphorum. Lipsiae. Ohne
Jahreszahl. Mit 2 Kpfrt.

Riga, Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu R.
I~11I. Jjihrg., 1846—49, und I. u. II. Jahresbericht.— Arbeiten des naturforschenden Vereins zu R. Bd. I,

Rudolstadt 1848.

Rheinland, Verhandlungen des naturforschenden Vereins der

preuss. Rheinlande. Jahrg. I—VII. 1844—50.
Rosenhauer, Die Lauf- und Schwimmkäfer Erlangens. Er-

langen 1846.
— Broscosoma und Laricobius, zwei neue Gattungen. Er-

langen 1846.
—

• Beiträge zur Insecten-Fauna Europas. Erstes Bändchen.

Erlangen 1847. Mit Kpfrt.

Roskoschnick, Nachricht über die Zugheuschrecken. Press-

burg 1782. Mit Kpfrt.

Rossius, Fauna etrusca. Tom I u. II. Helmstadii 1795. 1808
Roth, Diagnosen neuer Coleoptera aus Abjssinien. München

1851. (Archiv f, Naturgesch. Jahrg. XVII.)

Sa unders, W. W., On various australian Longicorn beetles.

—

Description of the Chrjsomelidae of Australia, allied to

Crjptöcephalus. (Transact. of the ent. soc. V. 1.)
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Sa linde CS, W. W., On soiiie new speeies of Erjcina, (Trans-
acf. of the enlom. soeiefy. Vol. V, 1850.

— Insecta Saundersiana. Diptera, Part I. Bj Francis
Walker. London, van Yoorst, 1850. Mit 2 Kpfrt.

Schaum, H., Analecta entomologica. Halis 1841. Mit Kpfrt.— Verzeichniss der Lainellicornia melitopliila. Stettin 1848.
— Fulgorellae. (Separatabdruck aus Ersch u. Gruber's Eü-

cjclopiidie.)

— British Hjdrocantharidae. (Separatabdr. aus „The Zoo-
logist.") 1847.

Seh äff er, Icones insectorum ratisbonensiuni. III Voll. Ratis-
bonae 1766. Mit 280 Kpfrt.

Seh eilen berg, Gattungen der Fliegen. Zürich 1 803.

Schiödte, J. C, Genera og Speeies af Daninarks Eleutherala.

Kjöbenhavn 1841. Voll. J. Mit 25 Kpfrt.

— Revisio critica specieruin generis Tetj rae Fabricii, qua-
rum extant in Museo Hafniensi exempla tjpica. (Aus
Krojers naturh. Tidsskrift. Bd. 4. 1842.)— Om en afvigende Slaegt af Spindlernes Orden.

— Bidrag til den underjordiske Fauna. Kjöbenhavn 1849.
Folio. Mit 4 Kpfrt.

Sehe m b ri , A., Quadro Geographico-Ornithologico. Malta 1843. 4.

Schlesien, Beschreibung und Abbildung der Schmetterlinge S.

1. Bd. Breslau. 4.

— Beitr. zur Entomologie, besonders in Bezug auf die schl.

Fauna, von den Mitgliedern d. ent. Sect. der schl. Ge-
sellschaft für vaterl. Cultur. 1 Heft. Breslau 1829.

Mit 17 Kpfrt.

— Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schl.

Gesellschaft. Breslau 1840, 46, 48. 4.

— Die Jahresberichte der entomol. Sect. der schl. Gesell-

schaft zu Breslau 1839—50. 4.

— Berichte des schlesischen Tauschvereins für Schmetter-

linge. 1840—46.
Schmied lein, Einleitung in die Insektenlehre. Berlin 1786.

Mit 2 KJjfrt.

— Insektologische Terminologie. Leipzig 1789. Mit 2 Kpfrt.

Schmidt, R. , Silpharum monographia. Diss. inaua:. Vratisl.

1841.
— -Goebel, DePselaphis faunae Pragensis. Diss. Prag.

— — Die hinterlassenen Sammlungen Helfer's in

Vorder- u. Hinterindien. I. Liefer. 1846. Mit 3 Kpfrt.

Schlaeger, Berichte des lepidoplerolögischen Tauschverein^

über die Jahre 1842—47.
Schneider, G. T. , Monographia 4^eneris Raphidiae Linnaei.

Vratisl. 1843, 4. Mit 7 Kpfrt.
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Schneider, D. H. , Neuestes Magazin für die Liebhaber der

Entomologie. I. Stralsund,

Schönherr, Sjnonjmia Insectorum. Voll. I— 111. c. app.

Stockholm u. Dpsala 1806-17.
— Genera et Species Curculionidum. VIU Voll. 16 Part.

Paris 1833-45.
— Mantissa secunda familiae Curculionidum. Holmiae 1847.

(S's Necrolog) Minne af Carl Johann Schönherr. Upsala 1848.

Schrank, Fauna boica. P. 1. P. II, 1 u. P. 111. Nürnberg
1798—1803.

— Enumeratio insectorum Austriae indigenorum Augustae
Yindelicorum 1781. Mit 4 Kpfrt.

Schummel, Yersuch einer genauen Beschreibung der in Schle-

sien einheimischen Arten der Gattung Raphidia. Breslau

1832. Mit Kpfrt.

Schweiz, Verhandlungen der schweizerischen haturforschenden

Gesellschaft. 1827 (13. Versammlung), 29, 35, 38, 39,

41—45, 47-49.
— Actes de la societe helvetique des sciences naturelles.

15ieme reunion annuelle 1829. Lausanne 1830.

— Die wichtigsten Momente aus der Geschichte der drei

ersten .lahrzehnde der schweizerischen naturforschenden

Gesellschaft. Zürich 1848.

Scopoli, Entomologica carniolica. Vindob. 1763.

Scriba, Journal für Liebhaber der Entomologie. 1. u. 11. Stück.

Frankfurt 1790.

— Beiträge zur Insektengeschichte. Heft I, Frankfurt
1790. 4. Mit 6 Kpfrt.

Seljs Longcharaps, Monographie des Libellulidees d'Europe.

Paris et Bruxelles 1840. Avec IV plchs.

— Revue des Odonates ou Libellules d'Europe. Bruxelles

et Leipzig 1850. Ayec XI plchs.

— Separatabdrücke aus dem Bulletin de Bruxelles et Liege.

Sei dl, Die Orthopteren Böhmens, siehe Weitenweber.

Serres, De, Ueher die Augen der Insekten, übersetzt von Dief-

fenbach. Ohne Kpfrt. Berlin 1826.

Serville, Audinet, Histoire naturelle des Insectes orthopteres.

Paris 1839. Avec XIV pich.

Se^ffer, Verzeichniss u. Beobachtungen über die in Württem-
berg vorkommenden Lepidopteren. (A. d. 1. Heft 1849
d. württemb. naturwiss. Jahreshefte.

Shuckard, Essay on the indigenous fossorial Hjmenoptera.
London 1837. Mit 4 Kpfrt.

V. Siebold, Fauna Japonica. Crustacea elaborante W. de Haan.
Lugduni-Batavorum 1850. Cum LXX Tab. Folio.



23

V. Siebold, Beiträge zur Naturgesch. der wirbellosen Thiere.

lieber Medusa, Cjclops, Loligo, Gregarina a. Xenos.
Danzig 1839. 4.

— Fernere Beobachtungen über die Spermatozoen der wir-

bellosen Thiere. (Separatabdr. aas Müller's Archiv.)

Mit Kpfrt.

— Ueber die Spermatozoiden der Locustineu. (Act. Caes.

Leop. Voll. XXI. 1845.) 4. Mit 2 Kpfrt.

— Obs. entoin. de Oxjbelo uniglumi atque Miltogramma
conica. Erlang. 1841.

— Parasiten. (Separatabdr. aus Wagner's Handwörterbuch
der Physiologie.)

— Verzeichniss der Käfer Preusseiis. Königsberg 1847.
— u. K ö 1 1 i k e r , Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.

Bd. I, II u. III. 1. Leipzig 1848—51.
— Ueber die Fortpflanzung von Psyche. (A. d. Zeitschr.

f. wissensch. Zoologie. I. Bd. 1. Heft. Leipzig, En-
gelmann, 1848.)

Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz

Preussen. Die preuss. Hymenopteren. (Aus den neuen

preuss. prov. Blättern 1850.)

— Ueber die auf verschiedenen Hirsch-Arien schmarotzen-

den Lausfliegen. (Separatabdr. aus den Verhdlgn. des

schlesischen Forstvereins.)

Ueber den taschenförmigen Hinterleibs-Anhang der weibl.

Schmetterlinge von Parnassius. (A. d. Zeitschrift für

wissensch. Zoologie v. Siebold u. Kölliker. Bd. III.

Heft 1. 1850.)

— Ueber die weiblichen Geschlechtsorgane der Tachinen.

Archiv f. Naturgesch. IV Jahrg. l.^Bd.)

— Ueber geschlechtslose Nematoideen. (Archiv für Naturg.

IV Jahrg. 1 Bd.)

— Ueber die innern Geschlechtswerkzeuge der viviparen

u. Oviparen Blattläuse.

Sil her mann, Revue entomologique. Tom I. 1, 5, 6; II. 12;

IV. 19—24. Strasburg 1833—37.
Spence, Address delivered at the anniversarj nieeting of fhe

entomological Society of London. 1848 u. 49.

— Brittanien unabhängig vom Handel etc.

Spinola, Considerazione sopra i costume degl'imenotteri del.

G. Sirex. Fall. Genova 1843.

Ueber Dahlbom's Hymenoptera europaea praecipue bo-

realia. (Giornale dell' J. R. Istituto Lombarde.)
— Ueber Phricodus, Chelochyrus (ordre des Rhyngotes).

Cercoptera, Stemmoderus, Tesserocerus (Coleoptera),

(Aus dem Magazin de Zoologie.)
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Staeger, Danske Üollchopodes lamclliferae Sjbistroma, Ainmo-
bates, Dolichopus. (Aus Kioyer's Naturhistorisk Tids-
skrift.)

Stainten, Sjstematic catalogue of tlie british Tineidae and

Pteropboridae. London 1849. Suppl. London 185L

Steffahn}', Tentainen monographiae generis Byrrlii. Berol.

1842. (Germar's Zeitschrift f. Entomologie.)

Stein, Dr. Fr., Die weibliehen Geschlechtsorgane der Käfer«

1847. Mit 9 Kpfrt. Berlin. 4.

Stephens, J. F., A sjstematic Catalogue of british Insects. 1829.
— Manual of british Coleoptera. London 1839.
— List of the specimens of british aniiuals in the collec-

tion of the british Museum. Part Y. Lepidoptera.

London 1850.

Sturm, Jac, Deutschlands Fauna. Bd. 1 — 20. Nürnberg
1805—50.

— Leptodirus. (Aus Sturm's D. F. Bd. 20.) Mit Kpfrt.

— Yerzeichniss meiner Insektensammlung. Nürnberg 1796.

Mit 4 Kpfrt.

— Yerzeichniss etc. 1800. I.Heft. Mit 4 Kpfrt.

— Catalog etc. 1826. Th. L Mit 4 Kpfrt.

— Catalog der Käfersammlung. Nürnberg 1843. Mit
Kpfrt.

— Dr., Gedächtnissschrift auf Dr. J. St. Nürnberg 1849.

Sulz er, Kennzeichen der Insekten. Zürich 1761. 4. Mit
24 Kpfrt.

Svvammerdam, Bibel der Natur. Leipzig 1752. Folio. Mit
53 Kpfrt.

Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge. Yom
Yerfasser des Nomenciator entomologicus. Th. I. Tag-
Schmetterlinge. Dessau u. Leipzig 1785.

T engström, J. M. J. af, Bidrag tili Finlands Fjäril-Fauna.

(Föredr. för Yet. Soc. de 12 Apr. 1847.)

Thon, Kntomologisches Archiv. 1, 1—4. II, 1, 2. Mit 7 Kpfrt.

Jena 1828.
— Abbildungen ausländischer Insekten. Käfer. Mit Kpfrt.

Jena 1826.

Thüringen, Berichte des naturwissenschaftlichen Yereins für

Th. 1842—45.
Truqui, E., Amphicoma et Eulasia, insectorum coleopterorum

genera monographice disserta. Taurini 1847. Mit
3 Kpfrt.

Uddmann, Novae insectorum species. Ed. II. cur. Panzere.

Norimbergae 1790.

V. Uslar, Pyralis hercyniana. Hannover, Hellwig, 1798.
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Verloi en, Memoire sur le phenoinene de Ja eirculation dans
les insectes etc. Brüssel 1844. Avec YIl plchs.

-- Von den Ernährungsfunctionen bei den Insekten. (Hol-
ländische Beitr. I.)

Victor (v. Motschulskj), Description de quelques Coleopteres re-

cueillis dans un vojage au Caucase et dans les Provinces

Transcaucasiennes Russes en 1834 u. 35. Aycc 2 plchs.

Villa, A., Verzeichniss der lonibardischen Käfer und der Du-
bletten der europäischen Käfer seiner Saramlung, nebst

Supplement. Milano 1844.
-^ Degli Insetti carnivori adoperati a distrug-gere le specie

dannose. All' Ägricultura. Milano 1845. 1 Kpfrt.
— Revista delle obiezioni publicate dai Signori Bassi e

f/ Bellani sulle Memoiie intorno gli Insetti carnivori e le

I
• Locaste. Milano 1846.

Walker, Monographia Ghaiciditum. London 1839. Voll. II.

Species collecfed bj C. Darwin. London 1839.

W^ alker, F., Insecta Saundersiana, s. Saunders.

Waltl, Reise nach dem südlichen Spanien. 2. Ausg. Passau
1839.

Weber, Nomenciator entomologicus. Chilonii et Hamburg 1795.

Weitenweber, Beitr. zur Natur.- u. Heilwissensch. Bd. I. Prag-

1837. Enthält: Fieber, Beitr. zur Kenntniss der Schna-
belkerfe; Seidl, die Orthopteren Böhmens.

Wesmael, C, Monographie des Braconides de Belgiqne. (Suite.

Troisieme et Quatrieme Groupe.)

— Tentamen dispos. methodicae Ichneumonidum Belgii.

(Nouv. Memoire de Bruxelles 1845.) Avec pl.

Notice sur les Hemerobides de Belgique. (Bull, de

Bruxelles VIII.) Avec pl.

— Sur une dijQTormite chez un Lepi^optere (Njmphale des

peupliers). (Bull, de Bruxelles.) Avec pl.

— Observations sur les especes du genre Splu'code.

— Enumeratio methodica Orthopterum Belgii. Cum tab,

— Notices sur les Chrjsides de Belgique.

— Notice sur un Ichneumon gjnandromorphe.
— Note sur les characteres des Euceros. Grav*

— M., Note sur l'instinct des Insectes.

Notice sur une nouvelle espece de Fourmi du Mexique.

Avec pl.

Notices sur les Ichneumonides de Belgique appartenant

aux genre Metopius, Banchus et Coleocentrus.

-— Sur un cas de renversement de la jambe, complique dö

brievete, chez un coleoptere. Avec pl.

— Discours sur la signification de l'espece en Zoologie«

— Noticc sur la synonymie de quelques Gorjtes.

3
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Wesmäl, M., Monographie des Odjneres de la Belgiqne. Brii-

xelles 1803. Avec lll plchs.

— Mantissa Ichneumonum Belgii.

—
• Notice zoolooique sur un Hjp^roodon. Avec 2 plchs.

— Revue des Anomalon de Belgique. Aout. 1849.
— Teratolo^^ie entomologique. Nov. 1849.

West wo od, J. 0., Address on the recent progress and present

State of Entomologj. 1835.
— Descriptions of some Coleopteroiis Insects from Tropical

Africa, belonging to the section Heteroinera, (Transact.

of the zool. Soc. III.) 2 Kpfrt.

XXV. — Insectoriiin novorum Centuria. Decadis se-

cundae, ex ordine Coleopteroriiin, Synopsis. (Ann. and
Magaz. of Nat. Eist. Nov. 1841.)

— XV. Insect. nov. Cent. Dec. quintae, ex ordine Honiopte-

roruni Latr. , Synopsis Fam. Cicadidae; Fulgoridae.

(Ann. and Mag. of N. Bist. April 1842.
— The Entoniologist's Text Book. London l838. Mit

5 Kpfrt.

— The Cabinet of Oriental Entomology. London 1818.

Mit 42 Kpfrt.

— On Coptosoina, an anomalous genus of Heteropterous

Insects. (Magaz. of Nat. Bist.)

— Descriptions of seventeen new species Paussidae. (^Pro-

ceedings of the Linn. Soc. of London. June 1849.)
— Inaugural Address bei seiner Wahl zum Präsidenten der

London Entomol. Society. 1851.
— Notice on the discovery of a Dragonfly, and a new spe-

cies of Leptolepis in the Upper Lias near Cheltenhani

etc. (FossiJe Libelle). (Qurterly Journ. of the Lond.
Geolog. Society 1851.) Mit Kpfrt.

— Monograph of the large african species of nocturnal

Lepidoptera (Gen. Saturnia). (Proceed. of the London
Zoolog. Society.) Mit 4 Taf.

— A summary of Entoniological Works from 1840 — 48.

(Suppl. tho English Translation of Cuvier's Regne
animal.) 1849.

White, A., V. Descriptions of a new Genus and some new
Species of Homopterous Insects from the East in the

CoUection of the British Museum. 1845.
— XIV. Descr. of an apparently new species of Longicorn

Beetle from Mexico in the British Museum. With a

Plate. 1845.
— XLIII. Desc. of apparently new species and varieties of

Insects and other Annulosa, principally from the collec-

tion in the British Museum. 1845.
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White, A., XLVllI. Desc. of new or Utile known Arachnida.

(Froin the Annais and Magazine of Natural Historj.)

W i c d e ni a n n , Analecla entoiuologita. Kiliae 1 824. 4. Cum tab.

— Monograpbia generis M) darum. Bonn 1829. 4. Cum
111 tab.

Wien, System. Verzeicbniss der Schmetterlinge der W. Gegend.
Wien 1776. 4. Mit 2 Kpfrt.

— System. Verzeicbniss von den Schmetterlingen der W.
Gegend, herausgegeben von liliger. 1. ii. 2. Bd. Braun-
schweig 1801.

Will, Beiträge zur Anatomie der zusammengesetzten Augen.
Leipzig 1840. 4.

VA'^olf, Icones Cimicum descriptionibus illustratae. I. Erlangae
1800—11. Cum IV. tab.

Z a d d ach, Synopseos Crustaceorum prussicorura prodromus. Re-
giomonti 1845. 4.

Zell er, Monographie des Genus Hyponomeuta u. Synonymie der

Hufnagclschen Falterarten. (Isis Heft I u. II. 1814.)

Mit 2 Kpfrt.

—- Die Gallerien und nackthornigen Phyciden. (Isis Heft 8,

9,10. 1848) u. Exotische Phyciden. (Isis Heft 11. 1848.)

— Vorläufer einer vollständigen Naturgeschichte der Pte-

ropboriden, einer Nachtfalterfamilio. (Isis Heft 10. 1841.)

— Verzeicbniss der vom Prof. Dr. Loew in der Tiirkey

u. Asien gesammelten Lepidoptera. (Isis H. 1. 1847.)

— Bemerkungen über die auf einer Reise nach Italien u.

Sicilien beobachteten Schmetterlingsarten. (Isis H. 2

—

4, 6—12. 1847.)

Z c 1 1 c r s t e d t , J. W^, Diptera Scandinaviae. Tom I—IX. Lund.
1842-50.
Orthoptera Sueciae. Lund. 1821.

— Fauna Insectorum lapponica. Pars I. Hammone 1828.

ZiiM m ermann, Monographie der Carabiden. Erstes Stück.

Berlin u. Halle 183 J.

Allen geehrten Mitgliedern des entom. Vereins und Beför-

derern seiner gemeinnützigen Zwecke wird die Vermehrung resp.

Vervollständigung des vorstehenden Verzeichnisses im Interesse

der entom. Wissenschaft empfohlen.
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